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A C T. I. SCENA I.

Simb hait mit seinem Freigelassenen eine ver-

trauliche Unterredung , durch welche der

Zuscliauer zugleich von dem Interesse aller

handelnden Personen unterrichtet wird.

Uni den Sosia ganz in sein Interesse zu

zlehen , stellt ihm Simo aile ihm erzeigte

Wohlthaten in Erinnerung ; erzâhlt ihm

die bisherigen Grundsatze seiner Erzie-

hung ; sagt ihm, wie er die geheime Ver-

bindung seines Sohnes mit der Glycerium

entdeckt habe, und was er nun fiir Maas"

regeln treffen wolle, um seinen Sohn ohne

aile Ausflucht zum Gestândnisse zu brin-

gen. Dazu soU die Vorspiegelung dienen,

dass der heutige Tag zur Vollziehung ei-

ner Heirath des Pamphilus mit der Toch"

ter des Chrêmes bestimmt sey. Sosia be»
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4 Anm. z. Andria. Act. I. Se. i.

kommt den Auftrag, dièses Vorgeben mit

beschônigen zu helfen.

Fos isthaec'] das, was ihr da \om Markte

geholt habet, — Unter einem solchen Vor-

wande schickt sie Simo weg, um mit dem
Sosia allein zu seyn: ohue dass sie mer-

kenisollen, dass er etwas insgeheim zu re-

den habe.

Abite'] nach eîner klelnen Pause: unwillig,

dass sie nicht geschwind genug abgehen.

curentur rectc haec ] dass das eingekaufte ge-

hôrig aufgehoben und zubereitet werde.

hoc possit amplius ] amplîus quam hoc^ ut scil,

recte curentur haec»

lusta et démens'] iusta^ in qua nihil inlquum;

démens^ in qua etiam de iusto inultum remit'

titur. Don. So sagt er anderswo : non ne

cesse habeo^ omnia pro meo iure agere Wer
das nicht thut, ist démens dominus. lusta

servitus kann man hier geben eine gelinde

glimpfliche Knechtschaft : welche Bedeu-

tiing auch ^Moctoi zuweilen hat.
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e servo] Dieser Zusatz hebt den Werth des Ge-

schenks, wie Don. richtig bemerkt. Bes-

ser als sagte er blos , feci ut esses Ubertus :

so wie man die Sache \^'iclitiger darstellte,

wenn inan sagte , /cci , ex aegro ut sanus

esses ; statt des einfachen fccl ut sanus es-

ses. — Ueberhaupt rechifertigetsich nicht

nur Simo durch diesen Eingang wegendes
Vertrauens, das er in den Sosia setzen kann :

sondern sucht auch dem Sosia in Erinne-

rung zu bringen, dass er ihm, dem Vater,

die meisten Verbindlichkeiten habe und

also nicht wie die meisten Hausbedienten

es mit dem jûngeren Herrn halten musse.

Drum steht auch das mihi nach Ubertus be-

deutungsvoll.

serviebas"} das Imperfectum : nicht serviisti;

denn er erwartete noch immer Dienste

von ihm.

Quod habui'] statt potui: swnmum'^pretium ist

die Freiheif.

Haud muto factum ] Uaud poenitet me /actiy

wie es Don. erklàrt : denn was uns ge-

reuet, id infectum volumus. Und zu Athen

war es wenigstens Rechtens, dass ein Herr

A 3
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einen Freigelassenen \^egen erwiesenen

Undankes in die Sclaverei zurûckfordern

konnte.

aduàrsum te"] apud te; tibi.

isthaec commémorât10"^ Odiosum sane gcnus

hominum , sagt Cicero im Laelius , officia

exprobrantimn
^ quae meininisse débet isy in

quem coUata sunt ; non commemorare^ qui

contuUt,

iminemoris beneficii'] me immemorem esse be-

neficii: so dass immemoris active genom-

men wird und einen zweiten Genitiv re-

giert. André verbinden es im passiven

Sinrie mit beneficii; cuius sciL nemo yneminc

rit. Nocb gezwungner, wenn Bentlej. im-

memori lesen will,

et gnati vitam ] Hier liegt die Abtheilung seî-

ner folgenden Erzâhlung nach drei Ab-

schnitten : et gnati vitam ist das erste, was

er nun erzahlt. Mit den Worten weiter

unten , et mine id operam do , fangt er an

sein consiliurn mitzutheilen : und endlich

bei den Worten Nunc tuum est officium^

çrôfnet er, quid facere in hac re Sosiam

velit.
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excessit ex ephebis^ nacli dem Griechischen

(is?iB-iii «I f(p»}/3ft» ; ex adolescentuloruin ac
tate,

liberius'] etwas freier als vorher, da er nicht

soviel Freiheit haben konnte und durfte :

aliquanto liberius^ wie es Don. ganz recht

erklârt. Bentlej. stôsst sich an das Me-

trum , und sclireibt : JSIam is p. e. e. Sosia^

ac libéra vivendl fuit potestas. Das folgen-

de : Nam antea - bis - ita est wird dann

zur Parenthèse , und der Nachsatz knûpft

sich dann erst mit Quod plerique wieder

an. Eben so die Zweibrlicker, nur dass

sie libère schreiben.

magister prohibebant'\ Bentl. râth unnôthiger-

weise cohibebant, Magister , /. e. paeda-

gogus,

Ita est"} Sosia fàllt hier ein, um nur den

Uebelstand zu vermeiden, dass Sima nicht

zu lange allein spricht. Sonst brauchte es

hier keiner Antwort.

plerique omnes"] fast aile: adolescentuU ^ das

Diminutiv zur Entschuldigung.

studium'] Lieblingsneigung, Steckenpferd.

A4



8 Anm. z. Andrîa. Act I. Se. i.

aut equos alere^ statt ad eqiios alendos, Ho-

raz benutzt diesen Zug in dem Bekannten ;

Imberbis iuvenis tandevi custode rcmoto gau^

det equis canibusque,

ad •philosophos'] se. audiendos vel sectandos.

Es war damais der Ton unter den Grie-

chen, dass junge Leute sich ganz dem Um-
gange eines oder mehrerer Philosophen er.

gaben, welches ihnen oft als Fehler von

den Eltern angerechnet wurde , wenn sie

dadurch sich zu sebr von einem geschafti-

gen Leben entfernten.

egregie ] nijuis : praeter caetera, d. i. so, dass

eines davon seine Hauptleidenschaft ge-

worden \^àre.

ut ne quid nbnis'] se. agas : fin^tvècyxv, eîne

Sentenz, die den Griechen hâufig im Mun-
de war, die sie bald diesem, bald jenem

ihrer sieben Weisen zuschrieben. Uebri-

gens kleidet es einen solchen Bedienten,

der w'ie Sosia sich die Miene der Verstàn-

digkeit und Kkigheit geben will, nicht

ûbel , solche abgedroschene , wenn gleich

wahre Sentenzen einzuwerfeji.
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wnnes perferj-e'] auch Unbekannte : Bekann-

ten hingegen se dedebat^ iiberîiess er sich

ganz.

proeponensl die Zweibr. rathen praeponere,

Bentl. liiiît gar die sâmtlichen Worte ad-

vorsus — se illis fiir Glosse, weil sie die

Construction stôrten und Tautologie ent-

hielten : dreiste Kritik. — Uebrigens ist

zu bemerken, wie der gutmûtbige Vater

die Fehler seines Sohnes blos aus seinem

Nachgeben gegen andere ableiten zu kôn«

nen glaubt.

amicos pares ] pares von parare.

cbsequiuin'] der Vater halte in dieser Gefâl-

ligkeit noch nichts bôses gefunden. Der

vorkluge So^ia aber nimmt es unrecbt ein,

iind braucht obsequium statt adsentatio im

tadelhaften Sinne. Cicero erortert dièse

Maxime des weiteren in seinem Laelius,

Cap. 24« Weil er einigemal das Wort ob'

sequiwn braucht, und zur Entschuldigung

cndlich hinzusetzet, Terentiano verbo luben-

ter utimur ; so ist hieraus das Missverstand-

niss entstanden , dass Donat. und selbst

Quinctilian. (Instit. 8, 3.) glauben, Cicero

A 5
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habe damit sagen w'^ollen, dass Terenz

das Wort ohsequium ziierst aufgebracht ha-

be. Weder hat das Cicero gesagt, noch

hat es Terenz aufgebracht. Plautus und

Naevius brauchten es schon.

cognatorwn negligentia'] Hierin liegt schon

Vorbereitung auf die Dazwischenkunft des

Crito. Blutsverwandte waren nach Atti-

schen Gesetzen aber schuldig , elne arme

Verwandtin zu versorgen, oder sie zu

heirathen.

Trimum haec"] Hier schildert er, wie Donat.

bemerkr, den Character imd die Auffùh-

rung des fremden Frauenzimmers vor-

theilhaft, um fur die unbescholtene Ehre

der Glycerium ein gûnstiges Vorurtheil zu

erweckeu.

quaeritans ] d. i. aegre quaerens : sie erwarb

sich knapp damit das liebe Brodt.

tumuno ore] gut hinzugesetzt, damit er zeî-

gen ^vil], es sey nicht blos vàterliche Vor-

liebe bei ihm gewesen ; auch andre seyn

getâuscht, so w'ie er es nachher selbst bene

dissimulâtum et cdatum amorem newat*
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ultro ad me venit] iiltro ist mehr als s/jonte.

Es heisst : noch obendrein^ oder praeter spem,

So sagt Servius zmn Virgil, Aen. 2, i45:

Vitro non est sponte : nam iain rogaverat^

sed insuper. — Eben so miiss man es anch

nehmen im Eimuch 1, 1, 2: non eain? ne

nunc quidein
,

quuin arcessor vitro ? — und

bald dnraiif v. 24 : te ultro accusabis^ et da*

bis ci ultro suppliciuin,

unicam gnatam etc. ] Jedes Wort steht hier

bedeutuiigsvol], wle D. bemerkt. Es war
nicht etwa der Antrag geschehen, -weil

er von vielen Tôchtern gern eine les seyn

wollte : es war unica gnata. Es vrar nicht

etwa ein armes Màdchen. das Gefahr lief,

sitzen zu bleiben: nein, cuin dote summa,

Tlacuit etc."] Schône Kiïrze der Erzâhlungî

Quid obstat~\ Viele Mss. haben: quid igitur

obstat. Dagegen will Bentl. das folgende

vcrae als unschicklich geloscht haben.

aderat /requens"] i. e. saepiuscule.

fert /amiliariter'] als wâre zwischen ihnen

. die grossie Vertraulichkeit gewesen; tam-

quam familiaris.
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faciet patri2 patri^ emphatiscb. Was "wur-

de er erst um einen Vater thun î

humani ingenii'\ eines Gemûthes, das an je-

dem Schicksale seines Nebenmenschen

Theil nimnit; quod nihil humani a se allé-

num putat. So heisst es beim Justin, ii, 12:

exseqidasque bénigne prosequutwn ^ idque eum

non ainoris sed humanitatis caussa fecisse. —
Mansueti aniini-^ eines empfindsamen Her-

zens, qui ad alios facile adsuescat,

eius c(iussa'\ ihm, dem Pamphllus, zu Ge*

fallen.

etiam maW] dies etiam soll den Zuhôrer so»

wohl als den Sosia in Erwartung setzen.

forma — et vulta'] Selbst der Alte wird von

ihrer Schonheit nicht nur (forma )^ auch

von ihrer guten sanften Mine (vultu) hier

der Lobredner. Desto verzeiblichA* schien

der Fehltritt seines Sohnes : desto leichter

wird er in eine Heirath mit diesem Frauen-

zimmer willîgen, sobald nur am Ende Ae,%

Stûcks das Hinderniss ihrer unbekannteu

Abkunft aus dem Wege gerâumt seyn

wird.
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At at ! hoc etc. ] sciL mecimi cogitabam,

lacrumae'] die Tlirânen, die er nâmlich diesc

Tage hindurch geweint hatte.

ad sepidcrum Venimus ] sepidcj-um^ der Ort àt&

Verbrennens: denn sepelire und sepultura

wird auch von dieseni Verbrennen eigent-

îieh gesagt: welches erhellet aus Tacit.

Annal. 2, 70; Flor. 3, 21» 21; Cic. ad Di-

vers. 4> ep. 12', Sueton. in Domit. i5.

quam familiariter ] mit ziirtlicher Vertrau-

Jichkeit : so wie oben , mortein huius fert

familiariter. In unsrer Stelle verblnde man
d.as Adverblum nicht mit Jlens ^ sonderu

mit reiecit, .

indignuin facinus ] îm Affecte scliîlt er zuvor

das Botragen, ehe er es nennt. Andere

wollen indignuin facinus mit comperisse ver-

binden,

hanc peregrinam'] mit Verachtimg gesagt,

Weil fremde Frauenspersonen gemeinig-

lich 2u Athen das Gewerbe der Lieder»

îichkeit trieben.

instat factum'\ i. e, contendit^ urget,

magis id adfç ] idy $tatt propter id*
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mini ut incommodet'] i. e. incoimnodum det.

Ira Gegentheil sagt Cic. ad Divers. i3, ep.

35 : omnibus rébus , quod sine inolestia tua

facere possis , ei commodes,

Quapropter"] So weitgéht die schllchte Red-

lichkeit des Sosia, dass er in seiner Ein-

falt fragl, was denn den Davus zu einera

solchen Betragenbewegen konne.

Mala mens, malus animus'\ animus sind die

Neigungen, Vorsàtze und Entschliessun-

gen ; mens-^ das Herz oder die Gesinnun-

gen, aus "welchen jene entspringen. Eine

Unterscheidung, die aber sonst selten von

den Alten beobachtet \rird.

confore'l confectum iri negotium. Adelph. 5»

8| 23 : hoc confit , quod volo.

ACT. I. SCENA 2.

Davus zeigtsich gleich aufder Biihne als eih

" schlauer Beobachter. Sein Herr ûberrascht

ihn; spielt drauf an, dass Pampbilus einen

bôsen Rathgeber habe, und da Davus sicli

nicht aus seiner verstelken Einfalt Ijringen
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làsst, so sagt es ihm Simo mit deutlicher

derber Drohung, was erfolgen solle, wenn

s'ich Daviis in (las Heirathsgeschiift unge*

beten inische.

Non dubium est etc. ] Terenz lâsst deswegen

den Vater so sprechen , damit man siebt^

ihm sey die Abneigung seines Sohnes nicht

unbekannt. Um desto ûberraschender fur

ihn war die nachherige verstellte Einwil"

lîgung des Sohnes.

si sic abiret"] sic^ so stille abgienge.

semper îenitas"] dièse bestândige Freuttdlich-

keit oder Gelindigkeit : so dass semper statt

eines Adjectivs steht, und per v(p«» mit /«•-

nitas verbunden wird. Davon giebt es Bei-

spiele genug, als beim Plautus nunc-homi^

nés; beim Tibullus, ante- cornes; beimCa-.

tullus, olim ' furores ; beim Virgilius, antc"

maloruin. Es istja eigentlich nichts als ein

Graecismus. Hingegen Guyet und Wester-

hov reihendie Worte so, dass zusammen-

gehoren soll, sempgr verebar , quorsum heri

lenitas evaderet : wahrlicb, eine starke Ver-

s-etzung. .
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nunc faciet~\ faciet verba et aegre feret.

interea oscitantes'] Die gewôhnl. Lesart inter

oscitantes : allein interea^ was in Hand-

schriften anch stelit, zieht Bentl. Westerh.

und der Zweibr. vor : auch fordert es der

Sinn.

Astut€!'\ Wiepfifiig! (muss durcK Ton und

Gebârde unterstûtzt werden.)

Quid ais?'\ Hore einmal.

curât scilicet] Das scilicet zeigt das Ironî-

sche der Antwort an. Ja freilich, das

mag wohl der ganzèn Stadt im Kopfe her-

umgehen.

Hoccine agis an non?"] Giebst du Acht ; ant-

wortest du bald oder nicht ? — denn das

vorige Id popidus -wax keine Antwort» die

der Herr hôren soUte.

hic dies"] dies nuptiaruin.

aequwn est^ te oro~\ spôttisch: oder eigentlicli

muss ich w^ohl dich gehorsamst bitteh.

Uoc quid sit^ se, scire velim. Und Was du

damit sagen willst ? — Das sagt er , weil

er sich einfaltig anstellt. Eben die ange-

i
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nommené Einfalt steckt in der foîgenden

Antwori: Ita aiunt,

Davus suin^ non Oedipus"] Oedipus war be-

kannt, dass er allein das Râthsel der

Sphinx batte losen kônnen. Daher ôftere

Anspielungen, z.B. Plaut. in Poen. i, 3, 34.

u. m.

in ea re ostendere"] andere ostendi : docb fin-

det sich ostendere m Handschr. imd alten

Edd. und bat auch Westerhovs Beifall.

ea lege atque omine"] unter der ausdrûckli-

chen Bedîngung, Da man bei Beschlies-

sung cines Gesetzes vorber auspicia biéjt,

so scbeint fur das lefztere hier aminé zu

stehen, und dicBestâtlgung eines Gesetzes

cliircb die Gotter oder durch Himmelszei-

chen auszudriicken.

Bona verba quaeso ] Iniit ironischer Miene ,

statt , meliora Mquer^* ^Nun , nîcbt so

liitzig.

Sfid dico ] Westerbov und Bentl. wollen das

sed Joschen, und edico schreiben. Allein

das sed passât Sehr gut zur Drohung.

iste Abt:h, 2t-er Th. B
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neque tu haud dicas^ ein Fall , \vo die zwei

Negationen nicht affirmiren , sondern star-

ker negiren, Schon zu Donats Zeiten la-

scn aber einige ncque tu hoc dicas, welches

die Zweibr. Aus». vorzieht. Westerhov

liest zwar auch hoc dicas ; gesteht aber

* doch, haud habe mehr critische Griinde

fiir sich.

ACT. L SCENA 3.

Davus ûberlegt nun fur sich seine Verlegen-

lieit , ob er es mit dem Vater oder mit

dem Sohne halten dûrfe. Zugleich erfàhrt

der Zuschauer vonjhm die Geschichte von

der Attischen Abkunft der Glycerium, die

Davus aber fiir ein Màhrchen erklârt, da-

mit der Zuschauer noch in Ungewisshèit

"bleibe.

segnitîae neque socordiae"] segnitla ist Unthâ-

tigkeit im Handeln ; socordia , Gedanken-

îosigkeit im Ueberlegen.

êiut herwn } herilem filium.



Anm. 2. Andria. Act I. Se. 3. 19

eiiis vitae timeo ] so bin ich fur seine Ruhe

besorgt.

de amore hoc'\ mit einîgem Unwillen ûber

die verliebte Thorheit nennt er es amo-
rem hune.

quo iure quaque iniuria'\ sey es mit Recht oder

mit Unrecht.

Tuît oliin'} Um der Sache recht die Form
eines Màhrchens 7a\ geben, fângt er an:

Es war eintnal etc.

ACT. I. SCENA 4.

(in den voUstand. Ausgaben die fiinfte.)

Pamphilus ist ganz entrûstet , weil ihm eben

sein Vater die Heirath mit der Tochter des

Chrêmes abermals , und auf heute, ange-

sagt bat. Mysis hOrt das mit grosser Un-

1 uhe , und Pamphilus erldiirt sich gegén

die Mysis, dass er sich in seinem Gé^^îs*

sen verbunden haUe, nie von der Glyce-

rium abzulassen.

B 2
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ùninutatum^ Donat erklàrt es durch muta-

tum: besser nimmt man es fiir non niitta-

twn^ immutahilem. Denn Pamphilus batte

ia seinen Sinn niclit veràndert.
t

învenustum aut infeUcem~\ Ist wohl einem Men-

schen auf der Welt die Liebe und das

Gluck so zuwider, als mir? Invenustus^ cui

Venus non est propitia^ wenn einer die Per-

son nicht haben soll , die er liebt : infclix,

weil er in die ungluckliche Lage kommt,

seinen Vater dadurch zu beleidigen.

spretus"] ist also stârker als contemtus y be-

deutet verw^orfen, abgewiesen.

aliquid monstri alunt ] sprûchwôrtlich : da

steckt was darhinter. Die Tochter des

Chrêmes , meint er , hat wabrscheinlich

einen geheimen Fehler, ist vielleicht schon

geschwâcht, "weswegen sie sonst niemand

will. Nun geht man auf mich los, dass

ich sie nehmen soll. Ein Vater, der soi-

ner Tochter so viel mitgiebt, wurde sonst

um Freyer nicht verlegen seyn. Oder auch :

es ist vielleicht ein Wechselbalg, eine un-

gestaltete Person. Denn im Eunuch. 4î 4>

2g. heisst auch ein ungestalteter hâsslicher
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Kerl monstrum hominis, Und Pamphilus

hatte vielleicht dièse aufgenôthigte Braut

noch nicht von Person gesehen, weil in

Griechenland die Frauenzimmer nicht in

der Gesellschaft der Mannspersonen , ihre

nàehsten Verwandten ausgenommen, sich

durften sehen lassen.

misericordia huius'] se. GlyceriL

SjoUicitatio'\ So Donat: andre Mss. sollicitudoy

welches Westerh. und die Zweibr. Ausg.

vorziehen.

patris pudor ] i, e» rêverentia , pietas adversus

patrern,

advorswn hune'] i, e. corain hoc^ cum eo, So

sagt Plautus in Aulul. 4» 7> 9 • egone ut te

advorsmn mentiart

paullo momento ] diirch einen kleinen Aus-

schlag. Momentum hergenommen von dem^'

was gleichstehenden Wagschalen in der ei-

nen das Uebergewicht giebt.

sollicita est ] sollicita est die , quia — SO le*

sen einige Handschr. und alte Ausgg. da-

her es auch Westerh. und die Zweibr. vor«

ziehen.

B 3
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çonari queam'] Wie kônnte ich so etwas nur

denken, willens seynl Cona;-* steht dem
• perficere entgegen.

doctwn atque êductum^ doctum^ geblldet: do-

ctum atque eductum^ durch die Erziehung

gebildet. Eductum statt educatum,

ignavuml Feige, niedertràchtig.

ingratujn aut inhumanum etc. ] Die Hlirtc de 5

Ausdrucks steigt: so wie sich die folgen-

den Prâdicate oonsuetudo, amovy pudar wie-

der in umgekehrter Ordnung daranf be-

ziehen. Denn consuetudo facit manmetum^

welches dem ferum entgegensteht; amor

reddit humanum ; und pudor^ Ehrliebe, liisst

nicht undankbar seyii.

ingenium immutarier'\ se. adturpem quaestum.

Memor essemP'i Es ist nâmlich viel zu we-

nig gesagt, dass er blos ihrer gedenken

wolle.

Jàin /enne etc. ] Eine Erzâhlimg so rûbrend,,

aïs einfach.

JMi Tamphlle'] Mein bester Pampbilus. Denn

das zugesctzte mi ist iin lateinischen im-
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mer ein Ausdruck der Ziirtlichkeit oder

der Vertraulichkeit.

utraeque inutiles'} nlimlich aetas ^ die Jugerid»

machte dass sie leicht betrogen -werden

konnte ; und /onna, die Sclionheit, mach-

te, dass sich leicht Verfiihrer fanden. Die

xnehrsten Handschr. haben res hier einge-

schoben : utraeque 7'es inutiles. Aiich Pris*

cian. B. 14. citirt die Stelle so, daher die

Zweibr. es aufnimmt. Bentl. will gar utrae-

que res mine utiles^ des Verses wegen : aber

dann ist der Sinn gestôrt, oder man miisse

es erklàren quam parum utiles.

ingenium tuum'] andre wollen genium^ wel-

ches auch in einîgen Handschr. steht ; Bei

deinem guten Herzen.

iolitudimm'\ bei ihrer Verlassenheit : andere

sollicitudinem.

in manum dat ] Sie legte unsre Hânde in ein»

ander.

Accepi etcl Nachdem er das vorige mît

nachgeahmtem schwachen Tone der Ster-

benden gesagt hatte, spricht er nun rasch

Accepi^ acceptam servabo. Und der Zu*

schauerweiss nun, dass seine Troue gegen

E4
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die Glycerium, sein Widerstand gegen die

andere Heirath unverânderlich sey.

cave de nuptiis~\ Namlich sie \vusste es wolil',

glaiibte aber, es sey ailes wieder abge-

brochen.

hoc etiain'] se. accédai; ne partus^ qui instU'

bat, difficilior fieret,

A C T. IL s C E N A I.

Charinus hôrt mitvieler Bestiirziing und Nle«

dergeschlagenheit von seinem Sclaven Byr-

rhia die Neuigkeit, dass Philumena, seine

Geliebte , heiite dem Pamphilus zu Theil

werden solle. Byrrhia nimnit niir sehr

kalten AntLeil, und sucbt vergeblicb, ihm

die Licbe auszureden.

inspe atque in timoré^ so lange icb noch Hof-

; nung batte, zwiscben Fiircbt und Hobiung

lebte ; -war mein Geist noch rege und

tbâtj«.D

Facile ojmies etc.~\ vyt/tS tovcvyrx ^uttci wxs riç

' Ttùv^tTiîi Menander,
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si hic sis ] begleitet mit einem Gestus , wo-

mit er auf sich zeiget. Hic erklârt Do-

uât fûr's pronomen; -wenn du Der wiirst,

çKor/n pereo"] ist besser als pereain^ wie eî«

nige lesen. . D«nn er hait -seinen Untergang

schon fiir ganz entschieden » und dies Ge-

wisse liegt in dem Indicativ, pereo»

ACT. IL SCENA 2.

Davus ist entzûckt, die Entdeckung seinem

Herrn , dem Pamphilus , mittheilen zu

kônnen, dass allem Anscheine nach dia

heutige Hochzeits - ansage ein absichtliches

Blendwerk sey , dass aile Umstiinde die-

sern Vorhaben widersprechen. BeilauHg

giebt das auch dem Charimis wieder Trost

ins Herz.

I

^ihil est: nondum etc."] Pampb. glaubt, Da»

vus Tvisse noch nichts davon , dass Simo

auf heute abermals die Heirath angesetzt

habe. Drum sagt er: Seine FreiidQ kanw

B 5



2g Anm. z: Andria. Act II. Se. 2.

nicht weit her seyn , er weiss nicht , was
nachher passirt ist.

Audin tu illum'] Hôrst du wol, dass ères gut

getîug weiss.

Aheo'] Er besinnt sich vorher, was cr wohl

thun wolle.

JDave^ perii'] In den gewôîinl. Ausgg. sagt

Charinus dies perii^ und das folgende m-

terii àuch : hingegen Mea quidem hercle etc.

v/lrd dem Pamphilus in den Mund gelegt.

Dièse Personen habe ich hier nach Bentl.

Rathe und dem Beispiele der Zweibr-

Ausg. umgetauscbt : denn es ist billig, dass

Pamphilus als erster Liebhaber das erste

Wort nahm.

Istuc ipsum ] Eben das î — Nun , und eben

das hat keine Noth. Verlass dich auf

micb. — Me vide
-t
me respice y eine Ver-

sicherungsformel.

ipsus tristis'] ipsus, sein Herr, Simo. Sclaven

pflegten ihren Herrn in der Kûrze nur

Ipsum schlechtweg zu nennen. So sagt

eine Sclavin beim Plaut. in der Casin. 4*

2, 1 1 ; ego eo , quo me ipsa misit, Eben



Anm. z. Andria. Act H. Se. 2. 27

so Schûler, -wenn sie von ihrem Lehrer

sprachen , "W'ie aus dem uvtùç tçtx der Py-

thagoraeer erinnerUch seynwird.

non cohaerent"] i, e. répugnant^ simul vera esse

non passant i
das widerspricht sich. So

sagt Cic. Thilipp. 2, 8, ut non modo non

cohaerentia inter se diceres^ sed maxime dis^

iuncta atque contraria»

Maneo : interea ] damit ihm sein Herr nicht

einwenden konnte, er sey nur zu kurze

Zeit da gewesen. Interea setzt er hinzn,

um zu zeigen, er habe sich eine ganze

Weile da aufgehalten.

matronam nullam"] dergleichen doch als mu'

lieres pronuhae zum Beistande der Braut;^

gebetenseyn raussten.

nihil ornati'] nichts aufgepuztes. Ornati^ tu-

multi^ ein Genetivus nach alter Form.

intro adspexi ] Man denke sich hinzu , nihil

vidî.

magnum signum"] î. e. argumentum. Mit et-

was Ironie : ein mâchtiger Beweis.

Opinor^ narras'] Opinor^ sagst du blos ? Nunf.

so verstehstdudasDing nlcht. Es ist nicht
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blos opinio^ JMuthmassung ; es ist Gewiss-

heit.

Chremisl man sagte ChreinetU^ imd Chremis

im Genitiv; auch Chremi^ wie wenigstens

Don. in dieser Stelle lieset, da cr Chremi

diirch die iihnlichen Genitive Ulyssi und

Achllll rechtfertiget.

obolo'^ steht, um uberliaupt den Namen ei-

ner kleinen Mûnze zu nennen : denn obo'

lus \var eigentlich der sechste Theil einer

Drachme, folglich etvva sechs Pfennige.

Ac nullus quidein'\ se. llheratus es. Das geht

dich noch gar niclits an : damit ist dir noch

nicht gcholfen. Einige lesen At fiir ac,

nisi vides ] statt provideSy consuUs tibi. Hier-

mit fordert er ilm zugleich auf, dem Pam-

philus um seines eignen Interesse willeu

einen Dienst zu leisten , und sich bei der

ganzen Famille um die Philumcna zu be-

werben.

ACT. II. SCENA 3.

Pavns zieht aus seiner Entdeckung von der

blos vorgespicgelten Hochzeit den Scliluss,
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dass Pamphilus dreist dem Vater sein Ja-

wort geben kônne. Denn dadurch werde

dem Alten sein ganzer Plan, den er bei

dieser Verstellung habe, vereitelt. Pam-

philus lâsst sich mit Mûhe dahin vermÔT

gen, nach diesem Schlusse zu handeln.

Quiduis patiar'] Es mag ûber mich ergehen»

was da will. — So ziehe ich dièse Worte,

ohne Frage , zusammen, nach dem Bei-

spiele der Zv^eibr. Denn frisch war nocli

beim Pamphilus der Entschluss , auf keine

Weise seine Glycerium im Stiche zu \3iS^

sen. André theilen es als Frage, und zwar

verschieden , ab : entweder Quid vis ? pa*

tiar? — oder Quid? vis patiar ?

Pater est"] mit Bedeutung, mit Emphasis»

achselzuckend : Es ist dein Vater î

difficile est'\ se. patri resistere. — Das w-îrd

dir schwer, und der Glycerium gefahrlich :

sie ist mulier^ sie ist sola^ ohne Ange-

horige.

dictuin ac factum'] eine sprùchwôrtliche Re-

densart, welehe die Schnelligkeit der Aus*
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luhrung bezeichnet : wie man bel uns sagt,

Eins zwei drei. Anderswo wird sieaucli

oline Copula gesetzt, dictum factwn ^ als

Heaut. 5, T, 3i.

tn caussa minueris é-fc] Man construire: nec

ta ea caussa , ne is (Chreines) inutet suant

senteiitiam , minueris haec quae facis , das

heisst : Und damit Chrêmes auf sehieni

Slniïe bleibt , so musst du deinen Umgang
iriit der Glycerium nur immer forisetzen,

musst du nicht nachlassen von deinem bis-

herigen Betragen, -was doch den ChreiAes

so ganz abgeschreckt hat. Gleichwohl

sagst du deinem Vater, du seyst bereit

darzu.

•propuisaho facilel ich will es doch 'wohl z«-

riicktreiben, \^enn ich auch Neinsage. —
<• Davus meint nâmlich, des Sohnes Wider-

rede macht den Vater nur hartnàckiger :

ist es dann des Chrêmes Tochter nicht, sq^

ist es eine andere, um dich nur zu zwin-

gen. Zeigst du dich aber folgsam, so glaubt

êr, damit keine Eile zu haben.

te corrwnpi'l se. consuetudine amicaf.

ttliam otiosus ] , aliam ,
quae se, non- sit inops^*
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Dicam, ] Nim so will ich denn so sagen.

suscepturum"] Ira altenGriechenlande war die

barbarische Gewohnhelt, dass es der Will-

kiihr des Vaters frel stand, sei» neugebor-

nes Kind anzunehmen oder auszusetzen.

Das erstere hiess tollere oder suscipere pue-

rum, Man legte namlich das Kind nach

seiner Geburt hin vor dem Vater: nahm

er es auf, so war das ein Zeichen, dass er

es auch als sein Kind erziehen l:issen wol-

le. Am hàufigsten setzte man die Miid-

chen âus.

ACT. IL SCENA 4-

Es kommt so, wie es Davus gesagt batte.

Simo kam , um mit seinem Sohne 2u kei-

fen, und muss unverrichteter Sacbe davon

gehen : denn sein Sohn sagt zu dem Heî-

rathsvorscblage sein auswendig gelerntes

Ja. Das schlimmste , fur jetzt, \^ar : dass

Byrrhia ihn behorchte, und weil er das

Versteckte des Plans nicht wissen konnte»

dass er die vorigen Reden des Pamphilus
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fiir Falschhelt hielt und seinem Herrn einc

krânkende Nachricht bringt. — Dièse

Scène schiirzt den Hauptknoten zusam-

men. Ein jeder wird getàuscht darinn,

indem eîn jeder den andern zu tausche»

glaubt.

kunc venientein'] den Simo.

Ipsum adeo'] den Pamphilus.

Hoc agam'} mit geharigem Gestus , tritt cr

zur Seite , um aufzupassen. — Wohîan

dennî aufgeschauti

Henii serva'} Nimm dich zusammenî fasse

dichî

Obmutuit ! ] mit schalkhafter Freude : siehst

du wohl, er ist muckstill.

ewn gratia"] in allem guten.

Sujn verus ? ] Hab ich nicht wahr gesagt ?

uxore excidit"] ist um seine Frau herum.

So sagt mân cadere spe; excidere lite ^ den

- Process verlieren.

omnes sibi malle etc.'] SO wie man bei uns

sagt: die Liebe fàngt von slchsçlbst an,.
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ACT. II. SCENA 5.

Davus hat den Simo zum besten , indem er

es ihm nahe legt , sich ûber den wenigèh

Aufwand auszulassen, den er bei der Hoch-

zeit seines Sohnes scheint machen zu'w^ol-

len. Die Aufmerksamkeit auf diesenUm-

stand ist keinesweges in dem Plane des

Simo.

Qiàd Davus narrât'] Bentl. verlangt, trotz al-

len Handschr. Quid^ Dave, narrât? — se.

Pamphilus. (Non was sagt mein Sohxx dar-

zu, Davus?)

Aeque quidquam nunc quidem'} Eine gedehnte

Art, ctwas mit der Miene der Gleichgûl-

tigkeit zu vemeinen. — Ich ? ich vc'ûsste

nicht, dass ich eben gesprochen batte.

practer spem evenit] nâmlich die Einwilli-

gung des Sohnes. Es kûtzelt den Davus^

dass seine Berechming der Laune d%s Al-

- ten so genau eintrift.

iste Abth. Ster Th. C
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7nale habet^ bezieht sich auf die Miene der

verstimmten Laune, die Davus an dem Al-

ten -wahrnahm.

moîestae quidpiam'] so extenuirend spricht

cr. Das konnte doch Davus wohl geste-

hen, wenn es sonst nichts war. Auf die

Art aber hoffte der Alte nach gerade mehr

zu erfahren.

Puérile est"} Mit dieser und der folgenden

ausweichenden Antwort scheint Davus ei-

gentlich den Alten nur noch neugieriger

machen zu "wollen.

drachmis ohsonatus est decein'l zelin Drach-

men, etwazwei Gulden Conventionsgeld.

dicendum hic est"] setzt nun Davus als sein Ur-

theil hinzu. — hic, was ich hier wol sa-

gen darf , weil dein Sohn nicht dabei ist.

perparce /2imiM7n] se. obsonatus es oder swri'

Hum facis. Aber wie voll ausgedriickt 1

ein Zusatz von Verstârkung ist nicht ge-

nug: nicht blos parce ^ sondern perparce^

und perparce nimium,

^ace'\ Dem Simo war dièse Aufmerksam-

iceit imgelegen.
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Vommovil se. senem, Da , nun hat er den

Floh im Ohre : das wurmt ihn.

isthaec recte ut fiant"] nâmlich dass es an

nichts fehlt zum Hochzeitmahle. Das sagt

Simo mit nichtganz glucklich erzwungner

Unbefangenheit.

Qiiidnam hoc rez] sagt der Alte, fiir sich

ûberlegend. Was mag er damit w^ollen.

veterator"] servus veterator und novitius stehn

sonst einander entgegen. Hier aber ist ve»

terator so viel als calUdus , astutus servus :

ein alter Gaudieb, TtxiovçyiKùc so kommt
es mehreremale beim Plautus vor, auch

beim Cic. Verr, i, 54»

ACT. III. SCENA I.

Simo stand vor dein Hause der Glyceriuœ,

und hôrte darinnen mehrere Stimmenvon

Personen, die sich ihren Reden nach bei

der Niederkunft der Glycerium beschaf-

schàftigten. Da er von ihrer Schwanger-

schaft noch nichts erfahren' hatt^ , so ^d

C 2
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ihm ein, dies sey wol eine abgeredete

Karte, aus dem Spiele des Davus. Davus

kam eben darzu , und so wie er den Irr-

thum des Alten merkte, so bestâtigte er,

dass es 'wenigstens eine List der Glycerium

sey , die noch weiter getrieben \^^erden

môchte : denn man werde "wahrscheinlich

ein dazu erborgtes Kind dem Simo selbst

vor Augen bringen. Und nun kommt er

auf den unglûcklichen Einfall, den Vater .

noch mehr zur Besehleunigung der Hei-

rath mit der Tochter des Chrêmes zu be-

reden, weil er glaubte , dieser Rath wer-

de sich nicht leicht ausfûhren lassen.

Saltem accurate ] î. e. caute , mit aller môgli*

chen Circumspèction, damit es doch schie-

ne, als habest du Furcht oder Respect vor

^ mir. -^ Westerh. erklàrt sich es anders.*

er nimmt accurate als Imperativ, so: sal-

tem operam date^ ut metui videar. Certe si

rescivèrim! — Dies letztere nimmt er fur

drohende Aposiopese.

1
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Quid retidit ? ] quid profuit , me tibi ante
dixisss ?

quasi non tibi etc,'\ Eine feine Wendung des

Davus, womit er den Alten besticht. —
Ey, es ist kein Wunder, dass du es nicht

glaubst. Es ist dir ja gesagt vrorden. —
Das war es aber nicht, imd drum fàhrt

der Alte auf; Was? gesagt? vonwem? —
Hier macht nun Davus dem Scharfsinne

des Alten selbst dadurch, dass er densel-

ben erst in Zweifel zog , sein gross Com-
pliment : Was ? das hàttest du selbst ge-

merkt? — Nichts war, worauf sich Simo

eigentlich mehr zu gute that, als auf seine

feine Nase.

Quasi tu dicas ] Du solltest wol gar meinen.

Falso'] ironisch: da thâte ich dir "wol gross

Unrecht.

Intellexti? ] abermals geschmeicheît , dass

sein Alter so etwas gleicli merken kann.

Die Zweibr. lâsst das Fragezeichen weg,

auch Westerhov.

renuntioy hère"] Er wird es aber selbst ver-

anstalten. Nur da er es selbst dem Simo

C 3
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vorhersagt, so entfernt cr um so mehr al-

len Verdacht von sich.

Vnde id sels?"] Es v/ar ja verdàchtig, sclion

das, dass Davns dièses vorhersagen konn-

te. Man musste schliessen, dass er und

die Geheimnisse jenes Hauses in enger

Verbindung standen. Aber nun bietet er

aile Beredsamkeit auf , um seine Vermu-

muthungsgrûnde aufzustellen , und sicH

ausser Verdacht zu setzen. Drura sagt er :

Multa concurrunt etc.

inventum est falsum ] nach der Voraussetzung

àcs Simo doch nur: aber Davus nimmt es

fur so bekannt an , dass er ihn desto bes-

ser tauschen kann.

puerumut adferret'\ ein in Griechenlandnicht

so seltner Schelmenstreich, ein Kind un-

terzuschieben.

moventur nuptiae"] /. e, turhantur ; oder auch

promoventur , differuntur,

Qutd aïs ? cum ] Immer koramt der Alte deni

Davus in die Queere. Davus glaubte, sich

recht gut herausgeredet zu haben, und

hatte doch den Grund zu einem neuen

Vorwurfe gelegt.
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ab illa abstraxW] Davus weiss sich zu hel-

fen. Ohne die grosste Unverschâratheit

konnte er nicht antworten, er habe es dem
Pamphilus gesagt, Er richtet also die Ant-

\irort so ein , dass sie nicht geradezu die

vorige Frage verneinet oder bejahet, und

dass wenigstens die Bejahung, er habe es

dem Pamphilus angezeigt, darunter mit be-

griffen seyn konnte.

uxorem expetit ] geflissentlicher Vorbehalt.

Er sagt wenigstens nicht, welche es sey,

die Pamphilus zur Frau haben wolle.

ACT. III. SCENA 2.

Simo, der fur sich allein spricht, làsst es da-

hin gestellt seyn , wie viel von des Davus

Behauptung wahr sey oder nicht. Aber

da der Sohn einmal Ja gesagt hat, so

braucht er nur noch die Einwilligung des

Chrêmes, den er aufsuchen will.

haud scio an etc. ] Es konnte doch wol seyn,

dass das ailes wahr wàre. Haud seio an

tint y Statt fortasse sunt.

C4
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gnato uxorem} sclL ut det.

alias malim'] alias^ i. e. alio tempore.

eccum ipsum'] den Chrêmes nàmlich: in ip^
tempore y d. i. opportune»

ACT. III. SCENA 3.

Eben kam Chrêmes dem Simo in Wurf, und

ist ungehalten ûber das Geriicht, dass heu-

te seiner Tochter Hochzeit sey. Er ver-

sichert, er sey nichts weniger "willens, als

das. Allein durch vieles Zureden des Si-

mo und durch die Versicherung, des Para-

philus Umgang mit der Glycerium sey

ganzlich abgebrochen, lâsst er sich end-

lich bewegen , von neuem drein zu wil-

ligen.

lubco Chremetem'] se. salvere* Ein Gruss.

O, te ipsum'] Chrêmes ist so voll seines Vor-

habens, dass er den Gegengruss vergisst.

ex te audltum'] nicht blos auditum^ sondern

ex te auditum. Hast du es wirldich ge-
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sagt, so muss ich denken te insanire : imd

hast du es nicht gesagt, so mûssen jene

•nicht klug seyn.

Ausculta yaucis ] Donat sagt, man fânde paw

cis und pauca. Andere , z. E. Bentl. und

die Zeun. Ausg. interpungiren nach Au-

sculta , und verblnden paucis mit scies.

Quasi hoc te ot^ando^ Chrêmes zeîgt seinen

Character hier von der billigsten Seite:

auch bleibt er sich bis zum Ende des Stûcks

darin gleich. Daher die Leichtigkeit, ihn

endlich zu ûberreden : daher die Vermit-

telung, die er in der Folge bel der sonst

ailes verderbenden Hastigkeit des Simo

iiber sich nehmen kann.

in commune ] non soluin ex tuo unius commodo-^

sed ex communi utriusque nostrum,

itaque postulo ] et postula ita,

4inte eamus^ praeveniamus*

\arum scelera"] harum sagt er invidiae caussa^

gleichsam harum meretricum^ solcher Huren,

toniugio liberaW} coniugio ingenuae et civis

Atticae.

C 5
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neque me perpeti ] se. perpétua : ich werde es

dann auch nicht immer mit ansehen kôn-

nen, dass meine Tochter einen Mann hat,

der ihr so iibel begegne.

incommoditas'\ Simo braucht absichtlich hier

die gelindesten Ausdriicke, die er iînden

kann. Incommoditas ^ so hernach discessio

statt divortium,

Quid istic'] eine Formel des Nachgebens.

Was sollman machen? was kann's helfen 1

quid istic obsisto,

Sed quid ais P"] Aber hôre einmalî à propos.

Ist schon ôfters beim Plautus angemerkt.

A C T. III. s C E N A 4.

In der vorigen Scène ward durch die Ver*

abredung der beiden Vater die Sache fiir

den Wunsch des Pamphilus auserst ver-

dorben. Davus kommt darzu. Es wird

Abend: noch keine Anstalt. Nun glaubt

er, dreist den Simo provociren zu kôn-

nen. Simo braucht das, um den Chrêmes

durch die Gegenwart des Zeugen, auf den



Anm. z. Andrîa. Act. III. Se. 4. 43

er sich berief, zu uberfûhren. Zu seinem

grossen Leidwesen erfàhrt Daviis nachund

nach, was zwischen beiden Alten vorge-

fallen ist. Der Karn ist vollends in Dreck

geriickt. Eine verzweifelte Situation fiir

ihn, aus ûbel arger gemacht zu haben;

und doch darf er sich hier noch nichts mer-

ken lassen.

Cur non arcessitur?'] se, nupta. Davus weiss

sich etwas damit, dass er seinem vorîgen

Rathe den Anstrich geben kann, als sey

ihm selbst am meisten dran gelegen. Ei-

nige Edd. rûcken uxor ein : cur uxor non

arcessitur ?

Audin tu illum ? ] Hôrst du wohl , wie er

sprîcht ? wie das mit meinen Reden iiber-

einstiramt ?

Ego dudum'] Ego mit Nachdruck ; ich fur

meine Person^

ropemodum ] schôn propemodum : denn er

hatte es eigentlich noch jctzt nicht Ursâche,

uid ? non ? ] Der Schalk wusste das lilzigst.

pro,

Quid
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vide ! numquam etc.2 Seh einmal einer an I
—

Er macht dem Simo wiedçr wegen seiner

Schlauigkeit eine Lobrede, und hat ihn vor

den Zuschauern zum besten. Aber bald

sieht er , dass man leider ûber ihn selbst

lachen wird.

Qiiidnam audio ? ] zweideutig , dass es die

beiden Alten eben so gut fur unschuldiges

Erstaunen, die Zuschauer aber fur Bestur-

zung nehmen konnten.

Optume y tncjuain'] Occidi ^ hatte er gesagt,

Vielleicht hatte Simo nur Sien ersten Ton
gehôrt. Drum konnte er am besten ihn

tàuschen mit einem Worte , dessen erster

Ton âhnlich klang : occidi und optime.

nunc per hunc^ se, Chremetem : hinzeigend.

Ego vero solus"] Ja wohl, ich allein ! — konn-

te Simo nehmen, aïs vi^Hre er dem Davus

Dank schuldig. Die Zuschauer verstanden

es wohl, dass es sich Davus selbst keinen

Dank wusste.

Mirum^ ni domiest'] Weil er oben gesagt hat-

te , Pamphilus sey mit der Glycerium ent-

zweiet, so musste er hier seiner Aussage



Anm. z. Andria. Act. III. Se. 4. 45

getreu bleiben, ohne doch stark zu versi*

chern. — „Vermuthlich wird er zu Hau-

se seyn. " —
conieci'} ein Ausdruck, den man braucht,

wenn man jemandem auf eine ihm widri-

ge Weise Gewalt anthut: z. B. in vincula

coniicere.

hodie uti also ohne Aufsehub, ohne aile Frist,

um die Sache noch redressiren zu kônnen.

ûisperante hoc"] se. pâtre.

Hein astutias'\ Das sind mir Pfiffe ! hâtte ich

doch siille gesessen ! — andere lesen hier

astutia,

ACT. III. SCENA 5.

Pamphllus kommt. Auch er hatte die Post

von seinem Vater "weg, Im Aerger, dass

er sich — er erinnert sich, wie ungern —
vom Davus zum Jawort bereden liess,

sucht er ihn, findet ihn, schiittet Galle und

Drohungen aus. Davus lâsst ihn reden,

weil er Recht dazu hat, und legt sich auf

gute Worte.
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scelus etc. ] scelus statt scelestus, Bentl. fand

in einigen Handschr. qui me hodie perdidit.

Daraus formirt seine rasche Conjectur fol-

genden Vers : Ubl illic est ? Scelus , qui me
hodie - - - Perii I atque hoc etc. So dass

er nach hodie eine Aposiopesis annimmt»

und auch das Perii dem Pamphilus in den

Mund legt.

tam inersl iners , i. e. sine arte ^ sine ctçity,

nach Don. Erklàrung.

nulli consilii ] antique, statt nullius,

futili'] unzuverlâssigen. Nach Don. Erklà-

rung braucht man /utilis eigentlich von ei-

nem Opfergefàss, das keinen Fuss hat,

w^orauf es frei stehen kann.

pretiiun ob stultitiam ] statt pretium stultitiae :

so wie im Plautus, pretium ob asinos^ statt

asinorum.

A> quid me wtt«c] die Edd. variiren auch

hier: nec quidem me: andre, nec me qui-

dem,

hone vir'\ ironisch.

Hempe, ut modo'] So wie jetzt zum Exem-
pel ? da du auch die Sache Terdorben

h«st?
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Hem <iuo frefus siem'\ Ach, was fiir einem

Kcrl hab ich mich doch miissen anver-

trauenî — Die Zweibr. Ausg. quo fretu*

sum»

Quid meritus ] Ganz nach Sitte der Athenlen-

ser, wo ein uberfûhrter Verbrecher vor

Gericht zuerst gefragt wurde, was er sich

selbst fur eine Strafe zuerkenne.

ACT. IV. SCENA I.

Nach gerade kommt es zu einem wahren

Hobbesischen status naturae: es entsteht

ein bellian^ oinnium coutra omnes. Pamphi-

lus batte sich schon mit dem Davus ge-

zankt. Jetzt kommt Charinus, der durch

seinen Sclaven Byrrhia berichtet wurde»

wie gutwillig Pamphilus Ja sagte, wo er

versprochen hatte Nein zu sagen. Cha-

rmas zankt nun mit dem PamphiUis, und

bel gleicher Gelegenheit gehet es von neuem

auch ûber den Davus her.

veecrdia ] hamisches GemiUh , Tucke.
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ut malis gaudeant'] Einlge Edd. z. B. die

Zweibr. setzen hier noch hinzu alienis, So

haben aiich einige Mss. hier gaudeat y und

comparet,

Idne est verum"] Ist das recht, ist das er-

laubt? — Verwn statt iustuin, So beira

Horaz : Metiri se queinque siio modula ac p€'

de^ verum est, — Immo est etc, Doch ja,

es giebt sogar etc.

pudor paidulwn adest ] statt pudor aliquis ad'

est ) ita , ut negare non audeant» Sie kôn-

nen nicht gut etwas abschlagen. Aber

nachher, wenn sie es doch nicht halten

kônnen, pudor abest. Dieselbe Reflexion

macht Plautus ein paarmal , als Trinumm,

2, 4, 102, und Epidic. 2, i, i.

se aperiunt etc. ] zeigen sich, wîe sie sind. —

•

et timent^ wollens zwar nicht gern sich

austhun.

res cogit'] ihr eigen Interesse, ihrEigennutz.

Einige lesen hier auch res preinit^ welches

Bentl. aufnimmt.

quis tu es ] refertur ad dlgnitatem : — quis

mihi es ? refertur àd necessit'udinem.
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proximus egomet efc] So "wie Plaut. in Tri-

numm. sagen lâsst ; tunica propior pallia.

uhi fides^ ] si interroges^ ubl sit fides^ wo denn

das Versprechen bleibe. Wenn man je-

inandem vorwarf, dass er sein Wort nicht

hielte, so pflegte man zu sagen; ubi est

fides^ oder, haec est fides ?

ubi opus esti ubi promissi s stare debebant.

ubi nihil opus est'\ wo es ihnen frei stand, es

zu- oder abzusagen,

inala multa ] mala statt probra , convicia. So

Plaut, in Pseud. l, 2, 126: ingère mala

multa.

animo morem"] anima se, irato i ich w^erde

wenigstens mein Mûthchen kuhlen, mei-

ner Galle Luft machen,

et te iwprudens ] Durch Gestândniss und Reuç

kommt gleich Pamphilus dem starkeren

Ausbruche des vorgenommenen Zankes

zuvor.

Itane^ imprudens?"] Ironisch wîederhoît. —
solvisti fidem^ so bist du demi delnes Ver-

sprecbens quit ; auf die, Weise hàttest du

es danngehalten. Wird mit Ironie gesagt,

iste Abth. atcr Th. P
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^Qui tandem?'] Was willst du mit dem tan-

dem sagen ? Gewohrilich liesst man
, quid

tandem ?

ducere istis dictls ] einige lesen seducercy auch

subducere. Ducere ist hier so viel als delu-

dere^ bei der Nase herumfûhren.

spectavi 7neo] i. e. diiudicavi,

Falsus ej] /alleris.

lactassesj gekôrnt hàlteil: lacfare ^ inducere

in aliquam. voluptatem ^ sagt Donat; daher

oblectare: ferner bedeutet es auch, wle

hier, blanditiis aliquem pellicere in fvaudem.

Uabeas'] Nun, so behalt deine Braut! —^ mit

Bitterkeit gesagt.

meus carnufex^ qui in me est carnufex, qui

me coniecit in hanc sollicitudinem.

de te exemplum capit~\ wenn er eben so tren-

los gegen dich ist, wie du es gegen andre

bist,

cum pâtre altercasti"] das hatte er aber nîcht

gethan, ohne aile Widerrede hatte er ja

gesagt, "wîe Charinus aus dem Munde sei-

nes Byrrhia, eines Augenzeugen, wusste.

: Es ist also bittere Ironie. — Sonst ist ge

1



Anm. z, Andi'ia. Act IV. Se i. 51

wohnlicli altercari als Deponens , daher

aiich Donat als Variante anmerkt alterca-

tus es,

quo ta minus etcl propterea quod tu minus

s cis, scil. rcliqua tibi aperiam. Um dir zu

zeigen, dass du mein Unglûck lange nicht

ganz kennest, so will ich dir mir geste-

lien etc.

Numquam destitit"] Ans Verdruss nennt hier

Pamphilus nicht, wer ihn verleitet hat ;

hlos sein Blick bezeichnet mit fluchtiger

Veracbtung den Davus, und Charinus ûber-

sali diesen Seitenblick.

Davus omma"] Einige Edd. lesen dafûr blos

Interturbat ^ welches Bentl. und Wester-

hov fur das Glossem eines Abschreibers

erkennen , der es suppliren 'woUte , wie

es denn supplirt werden muss. Doch bat

auch Donat blos Interturbat» Die Zweibr.

giebt Interturbat omnia»

non^defagitatus'\ nâmlich , um wieder einen

andern Ausweg einzuschlagen.

Scio.'\ ironisch: ich kenne das schon.

geminas mihi etc.'\ d. i. das Uebel noch dop-

pelt vergrôsseni.

D 2
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pro servitio'} tamquam seruus tuui.

manibus pedibus ] spriichwôrtlich statt> omni'

bus viribus* Noctes et dles^ i, e. adsiduo.

facio sedulo ] i, e. sine dolo : ich meine es

doch ehrlich.

in quem me] die Zeun. Ansg. quem a me ac-

cepisti. Unsre gewohnl. Lesart ist inzwi-

schen weiter nichts aïs ein Graecismus.

concrepiiit'} In Athen ofnete sich die Haiis-

thûr nach der S tra sse hinaus. Man poch-

te also vorher inwendig an beim Heraus-

gehen, um niemanden zii stossen, der auf

der Strasse diclit vor der Thur stand oder

gieng. Siehe Muret. Var. Lect. i, 17.

î^ihil ad te"] Das geht dir nichts an: denke

du nur auf das, was du zu denken hast. —
t)as thue ich audh, sagt Davus.

ACT. IV. SCENA t.

Um dem Pamphilus den Kopf noch warmer

zu machen, kommt nun auch Mysis her-

aus, und bescheidet den Pamphilus eiligst

2ur Glycerium. Davus geràth noch mehr

%
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ins Enge. Endlich versichert er, elnen

neuen Gegen - plan gefimclen zu haben.

Mysis tjuid est ?"] Bentl. schlagt vor, so zu

àndern. FA, Mysis! — MV. Quis est?

Ehem<i Fainphile ^ opportune te mihi offers*

Orare iussit etc.

hoc inalum integrascit'] integratur ^ recrudes-

cit haec sollicitudo de nuptiis. Senec. in Me-

dea V. 67 1 , semet dolor accendit ipse^ vint'

que praeteritam intégrât,

opéra tua ] wobei er den Davus ansieîit,

Quibus quidem"] Quibus geht wahrscheinlich

als Dariv auf Pamphilus und Glycerium.

Quiescitur mihi, statt ego quiesco, Perizon.

ad Sanct. Minerv. 3, 3, 116, zîeht es auf

nuptiis.

hic quiesset"] hic y se. Davus.

instiga] mâche du ihn lieber noch toiles

ea res est"] se. propter quam arcesseris.

omnes homines] bcscheiden : den Vaternennt

er nicbt gern, den er doch meint,

D 3
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contigit'] es glûckte inir, namlich dass sle

meinem Wunsche entgegenkam.

Valeant^ soviel a]s abeant^ procul sint : demi

beim Weggehen und Trennen. brauchte

man das P'ale.

discidium volant"] discidium stellte Faernus

•wieder her, statt der gebràuchl. Lesart

disiidium, Auch passet jenes besser; denn

es ist eine gewaltsame Trennung durch

àussere Umstànde; dissidium^ eine Unei-

nigkeit beider Partheien selbst.

Si poterit fieri etc."] Wenns inôglich ist, so

Txainschteichesfreilich so einziileiten, dass

mein Vater die Schuld nicht auf mich wer-

fen kann.

in procliui qiiod esf] was ich noch allemal

thun kann.

Fortis"] Fortis -wâll Bentl. schreiben statt /or-

tis es. Dièse Antwort ist aber insofern

zweideutig, dass man nicht genau sieht,

wen Charinus hier fortem nennt, so wie

ûberhaupt hier in den Personen variirt

vvird. Pamphilns beschloss seine Rede
mit der Frage quis videor ? Er hoffte nam-

lich , vom Charinus wegen seiner Ent-
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schlossenheit gelobt zu werden. Charinus

antwortct ihm, wider seine Erwartung

Miser aeque atque ego. Das folgende Con-

silùum quaero làsst die Zeun. Ausg. den Pam-

philus sagen. Charinus setzt liinzu For-

tis, d. i. sed quamquam miser es aeque^ tu

tamen fortis seu fortior es: (noch hast du

mehr Muth, mehr Herz als ich). Die

Zweibr. Ausg. hingegen zieht dies fortis

auf den Davus, als "wenn ihn Char/nus dar-

ûber lolDte, quod consiliian quaerebat, Bentl.

zieht das folgende noch darzu, und làsst

den Charinus zum Davus sagen : fortis^ si

quid conere. Legt man aber das Scio quid

conere dem Pamphilus in den Mund, so ist

der Sinn ironisch : ich weiss schon , wie

schlecht deine Anschlage gelingen.

non tibi haheo'\ um den Charinus zu engagi-

ren , dass er von seiner Seite aueh thatig

sey, sich um die Philumena zu bevrerben ;

damit er sich nicht blos auf die Thàtigkeit

des Davus verlasse , und, ein ruhiger Zu-

schaucr bleibe.

vacuurn'] otiosum. So Horaz i, oder32: si

quid vacui sut umbra lusimus tecum,

D4
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Ego hanc vlsam'\ die Glycerium.

Quid tu? quo'} Durch die Frage giebt er ihm

hôflich zu verstehen, dass er aiich gehen

iind in seiner Angelegenhett geschàftig seyn

musse»

narrationis inclpif'] Nuli bel meiner Treu,

das Idingt ja bald wie der Anfang eirier

weitlàuFtigen Historié; da du erst anfragst,

verum vis dicam. Er giebt ihm also Be-

scbeid, dass er ihn jetzt nicht lange anhô-

ren kônne.

Bidiculum'] se. caput oder hominem, Wun-
derlicher Mensch î

promoveo nuptîas'] differo*

nihil habeo ] nih'iL est , cur veniatn ad te, Fiir

dich hab* ich nichts.

Age, veniam'] verspricht er^ um ihn ntir \oÉ

zu -werden.

ACT. VL scENA 3.

Unterdessen Mysis ûber die Leidenund Freu-

den der Liebe zu reflectiren anfàngt, brirgC

Davus das neugeborne Kindl aus der Gly-
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cerîuni Hause , glebt es der Mysis , und

heisst ihr, es vor des Simo Hausthiir zu

tragen, damit seine obige Voraussagung

zutràfe. Dieser Plan wird gestôrt und am

ders geleitet durch die Dazwischenkunft

des Chrêmes.

proprium cuiquam ] stahile , non interruptum

dolore,

capit dolorem'] Westerhov. setzt mit Eugra-

phius und einigen alten Handschr. labo'

rein^ Statt dolorem.

hic plus maW] hic illic bezeichnet die Zeiten :

illic^ damais als sie in dem Besitz ihres

Pamphilus ungestôrt und gliicklich warj

/i/c, jetzt da sie Kuramer darûber hat.

expromta ineinoria ] memoria wëre hier so»

viel als dexteritas agendi^ dass man nicht

stockt und sich zu besinnen scheint in sei-

nem Vorhaben, wodurch man das compo"

situm'et fictum verràth, sondern es jnetno"

riter et sponte sua zu verrichten scheint.

Eugraphius nebst andern Handschr. lesen

dafiu malitiat welches Faernus, Faber

D 5
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und Bent]. vertheidigen. — Expromta^ i. e,

in médium prolata^ die Anwendung der

Geschicldichkeit.

£x ara hinc ] Vorn , in vestibulo aediuin , war

in den Hàusern Griechenlands und Roms

eine ara^ welche man von Zeit zu Zelt mit

frischem Gebûsch oder kleinen Bamnzwei-

gen (vei'henis) versah. Davon konnte sie

nehmen zum Unterlegen. André erklâren

hinc durch eine ara Apollinis , die beim

Lustspiele auf dem Theater gestanden

habe,

ad herum iurandujn'] si opiis sit^ ut iurein apiid

herum. Andere lesen iusiurandum , z. E.

die Zweibr. — Bentl. will iurato.

liquida possim j liquida , i, e. pure et pie , mit

gutem Gewissen.

nova religio ] eine ungewohnliche Gewissen-

haftigkeit wandelt dich an.

suhservias orationi^ dass du dich, je nach-

dem es nôthig isf, mit deiner Antwort nach

ineinen Reden und Fragen richtest.
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ACT. IV. SCENA 4.

Chrêmes kommt unvermiithet dazu, sieht

das Kind, sieht die Mysis , die sehr verle-

gen ist, weil eben Davus sich entfernte,

um sich den Schein zu geben, als kâme er

eben so unvermuthet dazu. Jetzt kommt

er, und zankt mit der Mysis , dass sie ein

Kind hieher legt, und dass sie behauptet,

es sey vom Famphilus. Daran -wird sich

Chrêmes nicht kehren , sagt er , den ihr

mit diesem Pfiffe abschrecken wollt. Das

wird er doch, sagt Chrêmes selbst, und

tritt dazwischen. Davus wiirs ihm erzilh-

len, Chrêmes weiss es schon und eiltzum

Simo, um ihm liber dièse neue Entdek-

kung den Heirathsvertrag zum zweiteri-

jnal aufzukundigen. Das war es, was Da-

vus wûnschte.

reîiquit me homo ] Vorsichtig vom , Terenz ,

dass er sie hier homo und mcht Davus sdt,'

gen làsst, damit, wenn es ja Chrêmes
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hôrt, er nicht gleich wissen kann^ v/en sie

meint.

Qi^ae est haec fabula"] Was ist denn da^ fur

eine Geschichte ? Was giebt es denn da ?

Ehoy Mysis"] Hier thut er, als ob er die My-
sis erst plôtzlich gewahr wûrde»

Concède ad dexteram ] Von der linken stand

Chrêmes. Dem Davus war's gelegner,

zwisclien Chrêmes imd Mysis zu stehen,

um der letzteren cher einen Seitenwink

geben oder etwas zuflûstern zu kônnen.

Verbum si mihi etc. ] Als Drohung durfte das

Chrêmes wohl horen: aber zugleich war

es fiir Mysis eine Anweisung, wie sie sich

mit ihren Antworten benehmen solle. Dass

er es in der Bedeutung sage, um sie zu bc-

lehren , mochte er ihr diirch Blicke zu-

winken. Sie sollte blos antworten auf des

Davus Fragen, und Davus fragte denn so,

dass sie immer stàrker behaupten musste,

das Kind sey ohne Betrug vom Pamphi-

1ns. Dabei sollte sie nichts fremdes ein-

m^ischen, nichts vom Davus , nichts tute

ipse etc.

M(tl6 dUis ] ^c. comminando contumeîiosus es.
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ifc'c dare'i damit es Chrêmes recht hôren

kann.

A vabis"] Von euch, aus eurem Hause: statt»

vom Pamphilus. Dlese Lesart aller iiltern

Ausgg. l3ehalte ich mit Westerhov. bei;

auch Donat hatte sic. Hingegen Eugra-

phius lieset a nobis^ welches die Zeun. und

Zweibr. Edd. vorziehen. Der Zweibr.

Herausg. sagt, die Rede war noch gar

nicht davon, "wer Vater sey : darnach wur«

de erst weiter unten gefragt, cuium puerujn

hic adposiiistit — Allein, diese Frage konn-

te allerdings wiederholt werden , damit

Mysis erst denNamen Pamphilus ausdriick-

lich aussprechen musste, da sie das erste-

mal nur unbestimmt a vobis sagte. Und
zweitens , sagte sie a nobis ^ was bewog

denn den Davus zum Lachen? worin lag

alsdann die impudentia meretricis ? — Dar-

in , sagt der Zweibr. Herausg. dass sie ihr

Kind vor eine fremde Thiir legen liess.

Das war ja nicht , zum Lachen : unver*

schamter klang es auf aile Fiille , dass sie

sagte, das Kind sey aus des Simo Hause.

Cuius vestri?"] vestri nâmlich emphatisch

-wiederholt: wai» fiir eines Vestri? Lin-
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denbr. nacli andern Handschr. liesst Cu-

ius ? nostri ?

quid? Famphili ? Mit Fleiss wlederholt er

den Namen, damit ihn Chrêmes recht

deutlich horen soll.

O facinus aniinadv,^ Welche strafbare Ver-

lâumdung.

heri vidi ad vos'\ Er spielt den Unglâubigen,

um die Mysis zu reizen, dass sie ihre Aus-

sage mit allen môgllchen Beweisen behau-

pten muss.

Verum : ] Freilich, es ist die Wahrheît,

Cantharam su/farcinatain'\ Nanniusin Miscell.

rieth cantharum suffarcinatum'. cantharus

statt olla oder vas fictile ^ worin man et-

was wegtrug. Allein Canthara ist hier der

Name einerWeibsperson: dazu passtauch

besser suffarcinata ^ d. i. farcinam aliquam

^estans^ so wie beim Plant, in Curcul. 2,

3,9, qui incedunt suffarclnati cum Ubris y

cum sportulis. Seine Einwûrfe werdenin-

zwischen hier immer schwacher. Erst

sah er pueruin adferri. Jetzt war es nur

ein Weib, das unter ihren Kleidern einen

Packen zu haben schien, in welchem aucb
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wolil etvvas anders gewesen seyn konnte.

Inzwischen wusste er wohl, dass Chrê-

mes doch imm er das schlirninsteglauben

wiirde.

adfuerunt liberae'] Desto mehr wnrde nun
Chrêmes ûberfûhrt. Liberae: denn Scla-

ven galten nichts als Zeugen, sonst hatte

man sich auf die Caiithara berufen kôn-

nen. So sagt Geta im Phormio des Te-

renz, 2 , 1 , 63 î Servian hominem caussam

orare leges non siniint
-^ neijue testimonii di'

ctio est,

non dabit ] nâmlich , so denkt Glycerium

viellelcht. Davus sagt dies per f^i^nviv.

Non hercle faciet ] Das wird er wol bîeiben

lassen, sagt Chrêmes von sich selbst.

Fallacia alla etc,"} Eine Schelmerei fûhrt ziir

andern.

coactus legibus ] sagen sle nâmlich , Glyce-

rium und ihre Leute. Wer ein Athenien-

sisch Frauenzimmer von freiem Stande

schvi^âchte oder nothzûchtigte, musste de

heirathen, oder sich auf don Tod ànkla-

gen lassen. Rapta raptoris aiit mortem aut

indotatas nuptias opttt, sagt Seneca.
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ànnon civls est'i'] ein neuer Umstand, d.er

den Chrêmes abschrecken musste. Denn,

war sie das , so hatte sie gesetzliclie An-

sprûche auf des Pamphiliu Ehe,

îocularium in malum ] d. i. ein Unglûck ,

w^oriibcr er ware zum Stadtgespiitte ge*

w^orden.

Ak^ ne tu omnia ] die Zweibr. Anne tu omnia,

Audistin ohsecro?'\ Indem er sich wieder-

holt anstellt, als habe er den Chrêmes

hier nicht vermuthet , so muss Chrêmes

desto cher glauben , dass ailes vorîge dem
Davus Ernst, und nicht eine flngirte Rolle

gewesen sey.

in cruciatum'\ auF die Folter, damit sie eîn-

- gestehe , dass sie den Pamphilus schàndp

lich verlâumdet habe.

Hic ille 6ff
J

Mit dem Herrn hast du es ei«

gentlich zu thun.

Est Simo intus?'] Chrêmes will keine Zeit

verlieren, dem Simo wieder aufzusagen.

de industria ] abgeredeter Weise, ex compo-

site. Sie hatte ihre Rolle nicht halb so
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natiirlich gespielt| wenn sle des Davus

Vorstellung gewusst batte.

ACT. IV. SCENA 5.

So weit war Davus zwar gediehan, dass

heute aus der Hochzeit nun w^ieder nicht»

werden konnte. Aber Pamphilus war um
so schlimmer dran bel seinem Vater.

Sollte Pamphilus zu seinem Zwecke mit

der Glycerium kommen, dass sein Vater

mit ihr ausgesôhnt \vurde : so bedurfte es

ciner neuen Maschine, eines neuen He-

bels ; und das war die Dazwischenkunft

des Crito aus Andros, der in dieser Scène

auftritt, und gleich von der Mysis erkamnt

w^ird.

lege redierunt'] lege, insofem sie nâmlich

kein Testament gemacht bat, bin ich ihr

Erbe lege\ oder wie wir sagen , ab inte-

stato, Denn sie batte keine Eltern mebr,

batte keinen Mann , keine Kinder,

iste Abth. 2ter Th. C
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optavit"} sich erwàhlt hat : optare eut unwn

e duobus eligerey sagt Donatus. Statt /îa-

rare hat die Zweibr. parère -^ nach eini-

gen Mss.

Itane Chrysis?'] obiit, So ist denn die gute

. Chrysis dâhin.

sic ut quiinus etc. ] i* e. inediocriter, tenuiter.

tetuUssein pedem'} Einîge retuUssem: tetull

komint auch beim Plautus vor, imd ist

• statt tuli^y voiïi alten tulo oder tollo,

me hospitem Utes'\ die Klage eines Fremden

gehôrte fur ein Bûrgergericht , das leicht

fur den einheiraischen Beklagten parthei-

isch oder bestechlich war. Auch wurdtf

der Process langweilig. Man sehe Xeno-

facile atque utile^ xar* intÇgua-iv, statt difficile

et inutile»

non ;/&ef] passt besser zum Character de^

', - Crito^ als die vulgâre Lesart, non licet.

aniîquum ohtines'\ se. inorem oder îngeniùm»

Du bist dock nochimmer der Alte.

^
•'•

-

Maxwnel Sehr gern.
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vident senex} Siiiio iiiimlîch, der vielleicht

bald dem zii ihm gekommnen Chrêmes

das Geleite gah, und dçr hâtte Argwohn

fassen mogen, als habe hier Davus den Cri-

' to gestimmet.

ACT. V. se EN A I.

Chrêmes war, wle oben gemeldet, zum Si-

mo ins Haus gegangen, um ùberder neuen

Entdeckung wegen des ausgesezten Kin-

des, mit ihm die Tractaten von neuem zu

brechen. In dieser Unterredung sind sie

noch begriffen, als beide jetzt aus Simo's

Hause kommén. Cliremes unterstatzt sei-

ne Weigerung noch immer mit Grûnden

der grôsslen Biîligkeit, denen Shno blos

entgegensetzt, die Geschichte mît dom Kin-

fle sey ein schon vom Davus entdeçktes

* Gaukelspiel der Glycerium,

vitatn filiae] das Gliick, die Rnhe meiner

Tochter hatte ich aufs Spiel gesetzt. So

braucht Tacit. Hisr. 2, 94. den Ausdruck,
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tainquain in summa abundantia pecuniae il-

ludere,

prae studio'] ans Vorliebe fur deîne Ideen.

neqiie modum benignitatis'} weder , wie weit

eigentlich meine Gefàlligkeit gehen darf,

wenn sie nicht Ungerechtigkeit gegen mei-

ne eigne Tochter werden soll.

onerare iniuriis'\ d. h. unbillige Fordernngen

mir aufzudringen,

dum res tetutit'] so lange es unser beldersei-

tiger Vortheil zu seyn schien. Das ist es

nicht mehr: also schicke dich drein. —
Spielerei in der Anwendtmg desselben

Wortes, i2M«c nonfert; feras : welche nicht

ûbersetzbar ijt.

ut ne mis'] den Leuten aus dem Hause der

Glycerium.

Scio. ] mit einem Tone sagt Simo dies W#rtf

welcher ausdriickt, dass er es fiîr einen

schwachen Beweiss hielt. — Ich weiss es

ja wohl; dass nàmlich die Leute aus der

Glycerium Hause dies thun miissen^ um
wnsern Plan zu hintertreiben.
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neuter dum'\ namlich nach des Chrêmes Fin-

bildung batte ihn niemand bemerkt. Ge-

wohnlich, neuter tum : ich bin der Zweibr.

Ausg. gefolgt.

nescio quid'] propttr nescio tjuidy oder nescio

cur.

ae volui} uti volui.

ACT. V. SCENA 2.

Darus batte in der Glycerium Hause aus den

Aeusserungen des Crito die trôstliche Ent-

deckung gemacht, dass die Abkunft der

Glycerium aus Athen ihre unbezweifelte

Pvichtigkeit habe. Hiermit, glaubte er,

wâren aile Schwierigkeiten gehoben. Aber

kaum lasst cr etwas von diesem Zeugen

aus Andros gegen seinen Herrn sich ver-

nehmen , aïs Simo , im Zorn, dass dieser

Davus seinem letzten Betragen zuwider

ihm neue Schwierigkeiten in den VVeg

wirft, ihn ins Loch schleppen lâsst.
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impero'] mit einem gewissen Stolze impero

statt volo^ weil er glaubte, nun gewonnen

Spiel zu haben.

Unde egreditur !] Nicht als Frage , Sondern

als Zeichen seines Unwillens. -— Nun-,

wo der wieder herkommt î

adventum^ tempus"] In einer Handschr. be-

nierkte Lambin, adventnin ad tempus^ und

so edirt auch die Zweibr. welches mir

jedoch keine Verbesserung scheint.

in vado ] sprûchwôrtlich statt in tuto : denn

in profundo îst es unsicherer.

hone vlr ] ironisch ; sauberer Herr.

iam sunt i.ntus'\ Er meintç noch nicht, dass

Sinio ihn ans der Glyc. Hause" kommen
sab, und stellt sîch also , als kâme er ans

Simo's Hause. Denn sein Herr batte ihm

oben gesagt : immo ahi intro^ ibi me appe-

rire-i et qupd parq,to opus est para*

id enimvero'] îroniscb : id\ nâmbcb arcessere

' niiptam. Andere ]esenis fur id^ als gienge

es auf Pamphilus ; allein nipht diesçr, son»

dern die Braut sollte geholt werden.
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Cu7n tuo gnato w/ia] In der Bestiirzung ver-

rath er unbedachtsamer Weise deii Patn-

pbilus. Allein der Dichter eilte zur Auf-

lôsung des Knotens, und dazu diepte diesç(

Entdeckung mit.

Immo vero indignuin etc. ] Um sich doch noch

den Schein zu geben, als hielte er es mit

dem Simo , erzahlt er, dass Çritp , eiiï

Fremder, darin sey. Also konntç es doch

\vohl seyn, dass Pampbilus dann 'vvar, \\m.

sich zu zanken, wenigstens sich mi^ dem
Crito zu zanken. Er wendet sich aber

mit dieser Nachricht an den Chrêmes, weil

dieser dadurch noch mehr abgeschreckç

werden soll , und weil alsdann ChremeS

' die Schuld der versagten Heirath ûber sich

nahm.

ellum'] statt ecce .illuin,

tristis severitas'] iînsterer Ernst. — Tacit.

Hist. 1, 14 • aestiinatione recta severus^ de
WL^ terius interpretantibus tri^tior habebatur.

Hein, Dromo'] Hier ist kein ander Mittel ^^

dachte Simo, als dem Davus meinen Ernst

zu zeigeïi , um ihm seine unverschâmten

kErdichtungeH zu verleiden. JDrum ruft er
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den Schliesserknecht oder lorarius ^ ohne

Weiter ein Wort wechseln zu wollen.

Suhlimein ] in sublime sublatuin.

quantum potesl quam celerrime*

Ego iam te commotum ] kônnte als Drohung

an den Dromo gerichtet seyn, so wie auch

Donat. in der Abslclit commotum durch

citumy celerem erklârt. Allein Simo kann

eben so gut auch den Davus meinen, der

sich im Anfange rulimte, anima nunc iœii

otioso esse impero ; so dass commotus deni

otiosus entgegen stiinde. Im letzteren Sin-

ne erklârt es Weslerhov.

Quadrupedeml bei Hànden und Fiissen.

et nul zeigt nach demHauseder Glyceriuin,

"u^eil da sein Sohn drin ist.

pietatem gnafi^ im Affect , slatt en impLum

gnatum. Siehe , was ich fur einen unge-

rathenen Sohn habe I

A C T. V. s C E N A 3.

ïjn vollen Aerger ruft Simo seinen Sohn her-

aus ans der Glycerium Hause, und liisst

ihn seinen ganzen Unwillen iiber dessen
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ungehorsame Auffiihrung fûhlen. Dieser

giebt aile Entschuldigung auf , gegen die

eînzîge Bitte , sein Vater môge doch den

Crito selbst sprechen. Nur durch anhal-

tendes Fûrbitten des Chrêmes làsst sich

Simo endlich dazu bewegen.

î^um cogitât etc, ] Im Affect spricht er von

dem Sohne auf einmal in der dritten

Person.

num eius color etc. ] Wird er wohl roth ? —
Fin andermal sagte ein Vater beim Te-

renz ; erubuit^ salva res est,

impotenti esse animo"] von so ungebândigten

Leidenschaften. Impotens
, qui sut non po^

tens est,

sensti"] sensisti nunc demum^ te esse miserum^

mliquo pacto ] statt quoquo modo,

accidit ] i. e. convenit,

Sed quid ago ? ] andère : sed quid ego ?

liberi inventi"] der Pluralis liberl macht es

desto gehiissiger : und inventif weil er oben

sagte, Hoc ego scio^ neminem peperisse hic,

E 5
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Vieeris!'] So magst du denn deinen Willen

• haben: vicerit tua caussa, —^ Er will ihn

nun gar nicht jnehr als seine» Sohn . be-

trachten.

aviare hanc"] se, Clyceriuin. Er . nennt $ie

nicht, um nicht den Ohren seines Vaters

mit dem verhassten Namen wehe zu

thun.

Vt potero\ feram. ] Aiich das Gestàndniss ,

> -wenn er eine andre beirathen solle, ge-

schehe es blos aus Zws&ig, muss den Chrê-

mes abschrecken, eine solche Verbfndung

211 genehmigen.

hune seneTn~\ den Çrito.

da veniam ] erlaube es ihm.

ab hoc me falW] Feine Vorbereitung auf das

baldige Nachgeben des Simo. Ich will

gern Unrecht haben, wenn ich nur ûber-

zeugt \^erde , dass man niir keine Nase

andrehet.

A C T. V. se E N A 4.

Pamphilus fiihrt den Crito herbei. - Um nun

nicht mehr.Schwierigkeiten zu haufen, da

das Stûckzu En4e eilt, erkenrien sich Cri-
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to und Chrêmes eiiiander gleich , als alte

Bekannte. Dadurch fàllt aller Verdacht

gegen die Wahrheit der Ferson bein? Simo

weg. Z\rar eiiiport sich der Unvville des

Simo gegen das angefangne Geschichtgen

von der Abkunft der Glycerîura. und ohne

des Chrêmes vermittelndes Zureden wà-

ren gewiss Simo und Crito im bittersten

Zanke von einander geschieden. Aber der

Urastand, dass Chrêmes auf die Spur

kommt, in dieser Glycerium seine eignê

\erlorne Tochter wiederzufinden, erregte

allgemeine Aufmerksamkeit, und stiftet ei-

ne Versôhnung und Zufriedenheit aller.

Denn nun wcrden Simo und Crito gute

Freunde, Simo und Chrêmes lassen es bei

dein Vertrage, Simo gewahrt dem Pam»

philus seinen Wunsch , und Davus wird

seiner Ketten quit. '
- ' x

Mitte orare\ Pamphilns hatte ihm gescbwind

. aile Griinde vorgestellt, um ihn zu einem

- freiwilligen und standh^ften Zeugnissô fiii;
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die âchte Abkunft der Glycerium zu be-

wegen.

ipsi cupîo ] i, e, bene vola.

Salvus siSi Chrême^ die Zweibr. lâsst deix

Chrêmes auch dièses, mit Verânderung des

Namens, in eins fortsagenî Certe is est.

Salvus sis ) Crito ! Quid tu Athenas , inso"

lens ? — Nicht ûbel : auch Donat bat sal-

vus sis ^ Crito.

iitsolens'] du seltner Gast.

Zvenit.'] Es traf sich so. — Die rechte Ur-

sache mag er jetzt nicht sagen, dass cr

gekommen \rar, um sich nach der Erb-

schaft der Chrysis zu erkundigen.

paratusl subornatus et praeparatus ad fraU"

dem*

lactas'\ quasi teneros animas. Nach Donat.

lactans. Eine andre Handschr. iactas,

ut substet^ ne haereat desinatqus argumentis

defendere , quae dieère instituerat»

hune noris satis ] Gut angelegt , dass Chre«

mes selbst der Vertheidiger des Crito wird,

obgleich sein eignes Interesse es zu fordern



Anm. z. Andria. Act V. Se. 4. 77

schien, dass fiir die Glycerium nicht so

giite Zeiignisse kamen.

pro illa re ] ad illam rein tuendain et confir*

mandam»

îsthaec moveo ] îstai niiptlas perturba , dlffe'

ro ? — So wie oben, nihil moventur nuptiae»

forte adplicat'\ con/ugit ^ nimmt seine Zu-

flucht. Vergl. Cic. de Orat. i, 89.

Fabulain inceptat"] denn der Anfang der er-

ziihlten Geschichte war so , wie sich ge-

meiniglich die Màhrchen anfangen, Attlcus

quidam olim etc. Es war einmal ein Mann etc.

Hem perii ] Dieser Ausdruck gilt fur verschie-

dene Affeeten , z. E. hier fur den Aus«

bruch des Erstaunens und der Bestûrzung,

wo wir sagen wûrden: Mein Himmel î

oder so etwas.

Ferum hercle^ Vorher nannte er den Namen
Phania noch mit einiger Ungewissheit,

Jetzt nimmt er dièse iJngewissheit grôss-

tentheils zuriick.

Jihamnusium ] Rhamnus^ P^gaî Atticae*

Horam^ et 5c/o] Ich habe ihn genannt, unci

weiss es, dass er dein Bruder \^ar.

in Asiam persequens'] nach Asien, WO liUm*

lich damais kein Krieg war. Persequitur^

qui non desinit stqui^ («gt Donat.

I
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iniranUo2 tîas Gerundium , dum m'u^or.

religione odio'] religio ^ Bedenklichkeit. Ei«

riige lesen odium^ nach dem Donat: und.

alsdann vî^'urde man odium besser als Vo-

cativ ansehen, statt odiose tu; so wie man
scelus statt scelestus braucht, so kônnte man

auch odium als Benennung ansehn , nach

dem Beispiele des Plaut. im Trucul. 2, 2,

65 : Sed eccuin odium progreditur ineum.

Bei dignus es miisste man aber alsdann El-

lipse oder Aposiopese annebmen. — Cum
tua religione , /. e. ob tuain relig. so \^^ie Cic.

Thilipp. i3. 18: conservandus civis cum tam

pio iustoque foedere,

nodum in scirpo ] scirpus est iunci genus , no-

dis carens. Nodum in scirpo quaerere ist al-

so sprûcbwôrtlich , Scbwierigkeiten su-

chen, wo keine sind.

Quid restât"] se. quo minus iram remittas^ me-

cumque sentias de nuptiis Glyçerii.

de uxore^ ita ut] de uxore^ i. e. quod ad uxo-

rem adtinet,

"^empe / ] 7

ià scilicef!^) Ei ja doch î Freilichî -— Iro-

nisch , weil die Einwilligung des Simo nun
' nicht mehr zweifelhaft war.
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A CT. I. SCENA I.

Es war Morgens, bei Anbruch des Tages,

als Micio den Storax ruft, einen Sclaven,

den er des Abends zuvor spât abgeschickt

• hatte, seinen Pflegesohn Aeschinus nach

Hause zu begleiten. Da niemand antwor-

tet, so folgert er daraus, dass weder Ae-

schinus noch die Bedienten dièse Nacht

nach Hause gekominen sind. Er ist be-

sorgt fiir seinen Aeschinus, und erzâhlt

dabei gelegentlich sein ganzes Verbal tniss

mit seineni Bruder Demea, und dessen

zwei Sôhnen. Auf die Weise lernt der

Zuschauer die Charactere dieser Haupt-

personen vorlàuiig kennen.

Storax t etc."] die mehrsten Edd. verbinden

das folgende als eine Frage an den Storax",

und setzen nach Aeschinus und nach ierant

ein Fragzeichen. Sehr falsch. Micip ruft,

iste Al)th. 2ter Th. F
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und da keine Antvvoi t erfolget, so scliliesst

er, dass Aeschinus noch nicht inné sey.

advorswn ierant~\ Sclaven, die dazu gebraucbt

wurden, vor ihren Herrn voraufzugehen,

imd sie aus Gesellschaften abzuholen, hies-

sen daher adversitores,

alseritl slch verkalte , von algesco. Schlef

die Erklârung des Eugraphius durch mor-

tuus sit,

ia animum instituere'\ etwas oder jemanden

ins Herz schliessen. Andere lesen in

animo»

parare'\ SC. adoptlone.

dissimili studio'] Bent]. nach einigen Hand-

schriften dissimilis studio est. Und mit

,
lam inde etc. fângt er einen neuen Satz

an. Studium ist hier Neigung, Naturell,

Character.

clementem vitam ] stilles ^ ruliiges Leben, —
urbanumque otium schlàgt Bentl. vor.

fortunatum isti"] Jene, die namlich Frauen

haben, und die mit ihrem Zustande so we-

n]g ^ufrieden sind, dass sie es fur ein Gluck



Anm.z.d. Adelph. Act. I Se. i. 83

halten , unbeweibt zu seyn. Eine Stelle,

die ûbrigens zweideutig ist , weil vvenig-

stens die Ausleger sie so verschieden er-

kliiren. Einige ziehen das isti auf die coe-

libes urbanos. Einige machen , sehr ge-

zwungen , zum Prâdicat bei fortunatuin^

uxorem habere. Das wollte aber Micio

nîcht sagen, sondern /ortunatU7n haberi ^ si

qiiis sit coelebs.

item contra me habeat'\ ut vicissim me amety

eique solus carus sim.

dû ,
praetermitto ] ich gebe ihra , nâmlich

Geld zu seinen Vergnûgungen : ich ûber-

sehe ihm manches.

quaefert'] mit sich bringt; was der Jugend

nattirlich ist. Der nachsichtîge Micio setzt

das als Kechtfertigung seiner Nachsicht

hinzu.

Tudore et liberalitate'] Pudor y Ehrliebe und

Folgsamkeit von Seiten der Sôhne ; libéra-

ntas ^ glimpfliche Behandlung von Seiten

der Vàter.

aur potat ? ] warum làssest du ihn in die Wein-

hâuser g«hn ?

F 2
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^estitu ] als fur vestitui : du kleidest ihn zu

gut.

nîmium ineptus'] gar zu gutwillig.

Mea sic est ratio'} Ich denke nun so ; ich

habe folgenden Grundsatz.

malo coactus"} inalo y d. î. rninis et poenis.

ad ingenium redit'} folgt er wieder seinein

naturlichen Hange.

par referre"} /. e. aeque hene facere,

alieno 7netu1 Furcht vor einem Dritten.

ACT. I. SCENA 2.

Demea kômmt, und bestàtiget gleich selbst

durch sein Betragen die Zeichnung, die

sein Bruder Micio von ihm machte. Mûr-

risch und ungestum , ereifert er sich uber

die Ausgelassenheit, davon Aeschinus eine

neue Probe gegeljen batte. Er batte ein

Miidcben aus dem Hause eines Leno mit

Gewalt gebolt. Diesem Aufbrausen des

- Demea setzt sicb nun immer Micio's Be-

dàchtlichkeit tind Glimpf als ein Damn»
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entgegen. Er nimmt • dariiber gewisser*

massen des Aeschinus Parthei.

Ehem^ opportune i"] Dass Demea etwas hef-

tig ist , und von den Sitten der Landleute

an sich bat, zeigt sich hier gleich im An-

fange. Er platzt gleich lieraus mit seiner

Angelegenheit, ohne einmal den hôflichen

Gruss des Bruders zu erwiedern,

tristls es"] tristis y finster, verdriisslich»

ubi nobis etç."^ d. i. Du kannst noch fragen,

warum ich verdrlisslicli bin ; du, bei dem
sich Aeschinus beHndet, Ubi statt apud

quem, Er kûndigt also gleich an , dass es

ihm gewôhnlich sey, sich ûber denAeschi-»

ïius àrgern zu mûssen.

modo quid designavW] aber was er so eben

bat ausgehen lassen î — Designare aliquidy

d. \. fadmis patrare, etwas anrichten, im
bcisen Vers tan de. So Horat. Epist. i , 5,

16: Q^uid non ebrietas désignât 'i — Eu*

grapb. liest dissignavit ^' und erldârt dis^

signare durch aliquid signatum legibus rum'

père, wovon man aber bei SchriftstcJlerii

dieser Zeit keine Beispiele antrift.

F 3
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Fores effregit etc. ] Er konnte das ailes mit

zwei Worten sagen, eripuit muUerem oder

meretricem. So aber stellt er die Sache in

ihrejn ganzen Greuel vor.

ipsum dominian'] Er hiitet sich zu sagen, îe-

nonem, Denn die Handlung erweckte

mehr Ab&cheu, wenn man das nidht wusste

und sJch cin andcres honettes Haus dach-

te. Einem leno dergleichen zu thun, war
damais wenigstens nicht so auffallend.

oinnem famillam'] servos lenonis. Die Zweibrw

lâsst oninein weg.

mulcault iisque ad martem'] hat sie fast todt

gcpriigelt.

quain amabat'] So glaubte nâmlicli Demea.

Es "w ar ein starker Irthiira. Sein zweî-

ter Sohn , don er fur das Muster einer gii-

len Erziehung hielt , war der eigentliche

Lîebhaber. — So nennt er die Person auch

nicht meretricem^ sondern nur mulierem^

um die Frechheit darzustellen.

si conferenduin e?c. ] -weiin man hier einen

andern Jûngîing aageg^n halten darf.
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Hullum huius simile'] Von dera hdrt man so

was nieraals. — Die Wendung ist co-

misch, weil eben dieser so sehrgerûhmte

Sohn den Alten nachher im Stiche lâsset

und zuni Liigner mâche t.

Haec cum illil Statt in illum,

fiomine imperito'] Ein Mensch, der die Welt

nicht kennt, der nicht weiss wîe es in

Stiidten hergeht. Denn in der Stadt wa-
ren dergleichen Aiisbrliche von Muthwil-

len nicht so selten: der Landmann aber,

dergleichen Deniea war, ist von strenge-

ren Sitten. Er nennt das Bubenstreiche ,

was der Stadter jugendlichen Leichtsinn

nennt. Das macht, er ist imperitus.

Curae est mihi'] se. Aeschinus. Er liegt niir

doch aber sehr am Herzen.

curemus aequam ] wir wollen die Serge unter

uns theilen.

Quid istic ? ] se. résista^ repugno. Was kann s

heJfen î

An non credis ? ] se. qiiae dixiy me neinpe tuum

curare amplius nolle.

F4
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Aegrc est"] Freilich ist mir es wol empfind-

lich, aber ich bin doch kein Fremder, bin

doch sein Vater.

Si obsto . . . ] Wenn ich mich auch darge-

gensetze . . . . so wàre mir es doch als

Vater wohl erlaubt. Doch unterdrùckt er

das, um nicht das vorige Versprechen aber-

mals zurûkzunebmen, und sagt: Hem de
sino ; doch kein Wort mehr davon.

"Nec nihil^ neque omnia etc. ] Es ist etwas dar-

an wahr, was meln Brader sagt, aber auch

nicht ailes so ganz wahr. Theils hat er

Recht, theils auch nicht. — So musste

Terenz den Micio sprechen lassen , uni

den ûblen Eindruck , den sonst seine gar

zu gelinden Gruudsiitze ûber Erziehung

machen raussten, zu mildern. Nur dem
Demea wollte er nicht Recht lassen: sonst

sahe er selbst wohl, dass Aeschinus die

Sache ûbertrieb. — Eigentlich iienge sich'

hier eine neue Scène an, -weil Micio allein

auf dem Theater bleibt. Wegen der Kûr-

ze der Scène habe ich es nicht trennen

mogen.

m'ùlesta haec^ haec^ die Auffubrung 4esf

Aeschinus.
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illi noluQ illi-t dem Demea.

quwn placo , advorsor ] si eum -placarc volo ,

oportet me adversari : nam ohsequio inagis

adhuc irritatar et ad iracundiam impellitur.

humane patitur'\ hinnanum et modérâtinn se

praebet; weiss sich kaum zu màssJgen.

si aiigeam'] wenn ich ihm beifiele , Recht

gàbe, so miisste ich samt ihm zum Narren

werden.

nonnullam in hac re] wle ûbertrieben nach-

Sichtig spricht hier wieder Micio , wenn
%r auf den Aeschinus kommt I Da hegt die

Schuld nicht am Aeschinus, sondern es ist

jngendUche Hitze, quae nondum dcferbuit,

IJisi quidquid eit"] Inzwischen , was es auch

Wy, ich will es wissen,

ACT. IL SCENA I.

Aeschinus hatte schon den leno Sannio in

seinem Hause ûberfallen und geprûgelt,

und die Sclavin , um die es zu thun war,

weggefiibrt. Von dieser Prûgel^esphichta

F 5
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sprach oben Demea mit seinem Bruder.

Jetzt kommt der zweite Gang dieser Pru-

gelgeschlchte. Sannio lief noch hinter detn

Aeschinus her, rief um Hùlfe, und wollte

ihm die Sclavin wieder abjagen. Aeschi-

nus musste also, um seinen Raub zu dek-

ken, noch einige Worte mit ihm wech-

sein, und ihm einige Hiebe durch den Par-

meno nachzahlen, bis er seine tibicina ru-

hig in des Micio Haus schafte.

invitis omnibus'] se. mihi vindicabo. Er thut,

als vç^'enn er Gewalt brauchen wollte.

iterwn ut vapulet'] bezieht sîch auf die erste

Schlàgerei in des Sannio Hause.

Leno ego surnj Hierin liegt eine besondere

Emphasis. Die Lenonen oder Selaven-

hândler hatten zu Athen in Klagesachen

grosse Rechte, weil die Stadtcasse von ih-

rem Gewerbe grosse Vortheile zog. Werr

. ihre Person misshandelte, konnte schon

deswegen vom Vater enterbt werden.

Drum sagtbeim Lucian eîn junger Mensch,

der sich ûber die viiterliche Enterbung be-
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schwert: 7/5 xoçtûfiorKôç vfiçta-Tofy Icann sich

vï^ol ein Leno uber Misshandlung von mil*

beklagen ?

At ita^ ut usquam etc."] und ein Mann von

Worte, so gut als einer seyn kann.

nolle factam esse"] es sey dir Leid.

huius nonfaciam ] huius^ ^shitixuk ; mit Schnipp*

chenschlagen. Das achte icli nicht so viel.

Suives 1 entgelten, wieder gut machen.

iusiiirandum dabitur ] eine eidliche Ehrençr*

klàrung sollst du haben.

Caeterum hoc efc] Da wîrd nun abernichts

draus.

Istuc volo etc,'] herausfordernd : Nun, das

will ich doch sehen, niimlich, ob er sich

das unterstehen soll.

Hem serva'\ Acht gegeben! — Er comman^
dirt als Soldat,

Ceminabit'] se, colaphum» Aeschinus sagte es

als Drohung fiir den Sannio : Parmeno

nahm es schon als Befehl.

in istam partein'\ ut sciL non iussiis verberes

fjotius , (juatn ut iussus verberarè cesses»
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l nunc iain^ zur tibicina. Andere nehmen

es mitDonat fur eine Verspottung des San-

Dio: Da, nun geh mit deinen Ohrfeigen.

Das erste passt besser zur Handlung.

l^egnmnne etc. ] Bist du denn hier Monarch,

dass du glaubst, dir sey ailes erlaubt? -—

Eine gehàssige Frage, weil man zu Athen

in einem Freistaate lebte, und der KônigS'»

name verhasst war.

ornatus esses'\ solltestdu geehrt, belohnt seyn

nach deinen Verdiensten. Ironisch: die

virtutes eines Leno sind nicht weit her, sind

flagitia.

Quid tihl rei etc. ] Was hast du an mir zu

fordern? quid tihi debeo^ unde in me actio'

nem habeas ? — Nihil^ sagt Aeschinus kalt-

blùtig.

erit melius ] Es steht dir zu rathen, hier kein

gross Làrm» Geschréi vor dem Hause zu

machen. Es war vor dem Hause des

Miclo.

Lcris? liber?'] Denn loris caedere war eine

Strafe, die nur einem Herrn gegen seino

Sclavpn zvistand*
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Ù7ipurum'\ gewôhnliches Schimpfwort, statt

improbum.

hiccine libertatem^ hier, zu Athen , wo man
in einem freien Staate lebt.

debacchatus ef] desaeviisti ; -wenn du ausge-

tobt hast.

ad rein redi'\ lass uns wieder auf die Haupt

sache kommen ; auf das quod ad te adtinety

d. h. auf den Verkauf der tibicina. San-

nio thiit als verstande er ihn nicht, um
nicht geldgierig zu scheinen, damit ihm
Aeschinus, falls er bietet, desto mehrbie-

ten solle.

iioc restât'] Nun fûrwahr , das fehlte auch

noch : d. h. ich hatte dir es auch nicht ra-

then wollen, mir Unrecht zu thun.

nolo vendere'] Er probirt es mit diesem

Schreckschusse , ob sich Aeschinus zu ei-

nem hôheren Gebote geneigt zeigt.

hamque id metui. ] Sannio verdiente hier aus*

gelacht Zu werden, weil er sich durch das

trockne ironische Minime heruhigen lâsst,

als liesse es Aeschinus noch auf ihn an-

kommen , ob er die tibicina verkaufen
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v;'olle oder nicht. Und doch war sie ihm

schon mit Gewalt genommen.

quae libéra est"] ein Fall, der sich riicht selten

ereignete, dass cine Sclavinvon freier Ge-

biirt und nicht auf eine reclitsbestàndige

Art zuerst in die Sclaverei gerathen war.

Hier erdichtet ihn Aeschinus, um nur den

Leno in Verlegenheit und Angst zu setzen.

Denn fand sich jemand, welcher die freie

Abkunft eîner solchen Person gerichtlich

erwies, so verlor der jedesmalige Herr

. »sein Recht daran, und mochte sich an den

halten, der sie ihm verkauft hatte.

adsero caussa manuj ein juristischer Aus-

druck der Rômer: ynanu adserere aliquem

caussa Uberali^ statt, actione aliquem vindi-

care in Ubertatem. Wer das that , hiess

Adsertor : und caussa liberalis ist hier actio

de libertate.

cqussam meditari"] oder ob du willst einen

Process haben, auf die Klage dich an- -^

sehicken. ^
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ACT. IL SCENA 2.

Sannio ûberrechnet erst seine Schlâge, dann

seine Verfegenheit. Wenn er sie ihm auch

fiir das Geld làsst, so ist ihm doch bange

wegen der Bezahlung.

insanlre occipiunt'} Sollte man nicht toll \rer«

den, wenn man so viele Beleidigungen ver-

schlucken muss?

infregit mihi'] Bentl. und andre versetzen

dièse Reden, wie es auch die Zweibr,

gethan hat , so : Homini misera — — z«-

/régit mihi: ob malefacta '— — sibi tru"

dier. Die Ordnung wird freilich natiirli-

"*^ cher : "aber bei dem angeblichen Affect

.des Sannio, qui insanire occipit ^ kann man
die'strenge Ordnung der Gedanken nicht

verlangen. ^

hene promeruit ] da îch so viel von ihm schon

gelôset habe, da er so ein guter Kunde ge-

• ' "wesen ist. ' ' ' «.
'

*^

hoc hariolor ] Aber das sage ich da so wol

her. Hariolari stâtt vaticinari : abèr mei-

stens im veràchtJichen spottelnden Sinne.
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Ubi me dixero etc. ] Sobald sie namlich ûber

einen Preis emlg geworden waren, so fand

von Seiten ^ès leno keine actio de ereptione

mehr statt.

testes faciet ] adpeîlahit , adhibebit.

De argento^ soTtiniuin'] Quod ad argentum sol-

vendum adtinet ^ mera verba sunt : das hat

gute Wege.

Mox : cras redi. ] Er v^iTÔ. sagen : mox , se,

tibi dabitur. Andere verbinden es so :

. inox se. dicet.

fd quoque~\ d. i. hanc moram solutionis,

Verum cogita id etc. ] Inzwischen das bleibt

allemal ausgemacht.

mussitandal silenda; verbeissen. So Plaut.

in Trucul. 2, 2, 5j: egone haec mussitem?

statt, tacite tolerem.

has rationes j}uto'\ Was hllft mir ail mein

Rechnen? — oder: icli rechne und rech-

ne, und am Ende bekorame ich nichts.



Anm. z. d. Adelph. Act ïl. Se. 3. 97
- — =j.^—^

ACT. IL s CENA 3.

Sannio war selbst schon gestimmt genug,

sich handeln zu lassen, wenn er nur baar

Geld sah. Da aber dem Aeschinus bange

war, Sannio môgte durch seine Schwie-

rigkeiten die Sache zu weitlàuftig werden

lassen, so schickt er den Syrus, einen ver-

schmitzten Sclaven , an ihn ab , der ihn

durch schlaues Zureden geschmeidig macht,

dass er froh ist, wenn ihm sein ausgeleg-

tes Geld fur die Sclavin erstattét wird.

nescio quid concertasse'] Syrus verstelît sich,

als wùsste er den eigentlichen Streit nicht,

spricht davon als von einer unbedeuten-

den Sache, und schalkhaft nennt er es con*

certare^ w^elches eine Gleichheit beider

Partheien und einen ehrlichen Kampf For-

aussetzt.

comparatam"] mit Fleiss comparatam : denn

comparatio wird von der Gegeneinander-

stellung zv/eier sich gewachscner Kiini*

istc Abth. 2ter Th. G
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pfer gesagt. Comparare gladiatores ; com-

ponere pares»

Tua culpa ] se. est : im Nominativ.

Qui potul inelius'\ se. morem gerere.

os praebui ] se. verberibus ; mich geduldig ha-

be schlagen lassen.

in, loco^ opportune^ zur rechten Zeit. So

beim Horaz: dulce est desipere in loco.

Eben so in teinpore , als Liv. 2 , 4? • spreta

in tempore gloria interdum cumulatior redit.

Hui!'] Hoho!

istuc /oeneraret'\ istuc^ se. paullulum quod con-

cessisses de tuo iure.

spem pretio etc. ] lucrum incertuin damno certo

non inoror.

rein /aeies'] divitias comparahis. — Abi^ geli

Ja weg: im Tone der schlauen Ueberre-

dung.

Age^ novi etc."] Da ihrn die erste Wendung

nicht gelingt, so schlàgt er eine andere

ein, und schmeichelt dem Sannio wegen

seiner uneigennûtzigen Denkungsart. —
anUnwn tiiwn , se. qiiam sit liberalis.
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çtt«« iam usquam'] usquam^ i» e, ullo loco.

Nullo loco esse aber ist ein Ausdruck der

Geringschàtzung, statt nulUus pretii esse ^

contemnL — Als wenn dir zwanzig Ml-

neii etwas wàren.

Cyprian'] eine Insel, auf welcher starke Scla-

ven - mârkte gehalten wurden.

Savem conductam efc. ] elne Abtheilung, in

der ich Westerhoven folge. — Es heisst, du

tv^ollest nach Cypern, habest schon viel

Waare. Soviel weiss ich wenigstens, dass

du ein Schiff schon in Beschlag genommen

faast. (Hier hait er ein wenig inné , und

sieht den Sannio forschend an.) Nun, bist

du unschliissig ? — Gewôhnlich macht man
nach conductam das Punct, und verbindet

hoc scio mit dem folgenden, "wo ich denn

das hoc auf pendeû und nicht auf scio zie-

hen wûrde, statt propter hoc, — Dass das

hoc nach VVesterh. Verbindung aber pleona-

stisch stehe, làsst sich genug rechtfertigen,

z, B. Phorm. 5, 7, 60 : nisi me dixisse ne-

mini ^ id certo scio.

ttnnen hoc âges ] instabis huic negotio • nâm
lich dièse Forderung beizutreiben. Also
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ist es besser, soll Sannio denken, jetzt et-

was zu nehmen , nnd dies Geld noch mit

auf die Sclavenmesse anzulegen.

Nusquam pedem'\ se. fero^ so wie Crito in der

Andria: nwnquain hue tetulissem pedem. —
Nicht aus der Stella 1

Jnieci scrupulum'] duhiuin inovi : ich habe ihni

einen Floh ins Ohr gesetzt : so wie in der

Andria, unus etiam scrupulus restât^ statt

dubium, Scrupulus, ein Steinchen: ver-

muthlich ist die Redensart davon enllehnt,

•wenn jemanden ein Steinchen, das in den

Schuh gefallen ist, im Gehen incommo-

dirt.

in ipso articula ] momento temporis opportuno,

si hoc omittolj^ se, persequi ius ineum de serva

erepta,

ac tum agam"] So nach Bentl. und der Zweibr.

Ausg. Ausserdem will Bentl. vorher auch

schon omittam lesen. Die gemeine Lesart

aetum again, i. e, frustra operarn suniam*

nihil est^ nulla spes est^ frustra petain*

refrixerit res"] so ist die Sache schon ait,

; vergessen. Die Metapher entlehnt vom
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Eisen , welches sich mir heiss schmleden

làsst,

Nunc demum venis ] se* wird raan denn sa-

gen. Er fûhrt den Aeschinus per f^tfinTa re-

dend hier ein.

cU7?i perserjui ] se, ius rneum Ute ac iudicio»

rediturum putes ] Hast du nun schon den Pre-

iît von deiner Reise ûberrechnet ? —' So

fragt Syrus ironisch.

per oppressionemj durcîi Ueberraschung : so

wie er oben sagte , illud vide\ ut in ipso

articula oppressif.

Unum hoc 2 se, consiliuin. Noch eîn Vor-

schlag î Was meinst du etc.

dividuum face ] divide : so Plaut. im Ilud. 5 ,

3, 62, dividuum talentum faciain,

corradét'] also er hat sie nicht: es wird

Muhe machen, die zehn Minen aufzubrin-

gen. Um desto geneigter soll Sannio wer-

den, etwas statt nichts zu nehniien»

de sortel Sors ^ das Capital, das ausgelegte

Geld.

G 3
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tJusquam abeo^ So thut er, ob er gîeich ganz

zum Gegentheil entschlossen ist, damit

Aeschinus soll bangc seyn vor der Klage

de ereptione» Allein Syrus, der seine Mas-

ken.kennt, thut, als ob nichts daran gele-

gen wàre. Und gleich lasst sich nun San-

nio handeln.

qu'm abeain"] quominus iam abeam, Wlllst du

mich noch sprechen , oder kann ich nun

gehen ?

meum mihi reddatur"] meum^ mein ausgelegt

Geld. André lesen hier reddat^ nach

Donat.

ACT. III. SCENA !•

Aeschinus liebte die Tochter einer Witwe

Sostrata ; sie war schwanger von ihm, und

ihrer Entbindung nahe; er hatte ihr die

Ehe versprochen. Er hatte aber gleich-

wol dem Lêno eine tibicina mit Gewalt

entfùhrt, und ob er es gleich fur seinen

Bruder unternahra , so machte doch das

Gcrùcht und der Schein ihn selbst zum
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Liebhaber der geraubten Sclavin. DleS

erfuhr Geta, ein getreuer Sclav der So-

strata, ârgert sich ûber dièse Treulosig-

keit, und bringt jetzt die beunruhigende

Nachricht seiner Herrschaft. Man be-

rathschlaget , wie man sich nun am be-

stengegen den Aeschinus benehmen kônne.

Nunc illud est^ quod etc.'] Nunc eo delapsi su*

mus ^ ut etc. — Westerhov mogte guwn

statt quod^ so wie im Plaul. Rud. 3, 3, i.

eine ganz ahnliche Stella: Nunc id est^

quum omnium copiarum atque opum , auxilii^

praesidiiy viduitas nos tenet, Allein der im-

ruhige Affect erlaubt wol dem Geta ûber-

haupt nicht, seine Worte hier aufs deut-

lichste zu setzen.

Hoccine seculum ] So eine Welt ! statt, so eine

Menschenart.

hominem impurum"] andre, impium,

nequefides neque iusiurandum ] fides puellae da'

ta ; iusiurandum , denn weiter unten heisst

es, sine hac iurabat se unum num^uam victu»

rum diem,

G4
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eui miserae'] partus eius^ cui etc. — Vorher
andert die Zweibr. 'neque illlu miserkor-

dia^ statt neqiic illuin; und làsst sich nun
dies cui auf jenes illius beziehen.

^0« inteUigo etc."] Er batte noch niemanden
bei Namen genannt: sie wusste also nicht,

wie nahe es sie angieng.

Satis mihi id habeam efc. ] Ich wollte riicbts

weiter, keine weitere Strafe verlangen,

als dass ich mich an ihnen ràchen kônn-

te. — Seine Rache wiirde nâmlich nach

den gleich foJgenden Aeiisserungen so

cnorm seyn , dass der Richter aller Miihe

uberhoben seyn konnte , sie nun noch in

der Fonn Rechtens zu strafen. Also sa-

tis habeo svpplicii heisst contentus et satis-

factus sum supplicia ; so beim Plaut. in der

Mostell. 5, 2, 43 : Si hoc pudet , fecisse suiri'

tum, supplicii habeo satis. — Falsch er-

klârt also die Dacier unsre Stelle so: il

ny a rien , que je ne voulusse souffrir.^ ich

Urollte mir jede Strafe gefallen lassen,

iwenn ich nur an ihnen meine Rache aus-

Sassen dùrfte.
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Seni — qui iUud produxit ] gencravit hune sce-

lestum: also dem Demea; obgleich produ-

cere auch statt educare beim Plautus vor-

kommt.

et capite pronum etc.'\ i. e. vehementius eum

in terram impingerem. Das ailes wird mit

heftiger Gesticulation gesagt. Die gemei-

ne Lesart ist: sublimem médium primum ar-

riperem , et capite in terrain etc. Wahr-

scheinlich hatten die Abschreiber primum

verwechselt gegen pronum , und weil pri-

mum nacli capite keine bequeme Stelle bat-

te, riickte iiian es vorwàrts. Dièse Con-

jectur des Palmerius bllJigen Westerhov.

Bentl. und die Zweibr. die sie auch in

den Text aufnimmt. So auch Virgil. Aen,

j, ii5: pronusque magister Volvitur in ca-

put.

w. dispergat"] eigentlich dispergeret ^ wie einige

'^ lesen: eine Enallage temporis y die man
doch wohl dem Geta in seiner Wuth ver-

zeihen kann.

ruerem etc.'] Sowohl das Asyndeton in die-

sem Verse , als die liiiuiigen R in dieser

Zeile verstarken den Ausdruck von Wuth.

G 5
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Hem quLsquis es'] Die Dacier merkt an, dass

man zu Athen oft auf der Strasse die Scla-

veii aus Schakerei durch unnûtze Fragen

aiifhielt, uni ihnen wegen làngeren AuS'

bleibens Verdruss zu machen.

an'nncnn recipe] anima statt anhelitus y und

animam recipere Statt respirare y zu Odem
kommen.

occulte fert"] occulte ferre Statt occultare : das

Gegentheil ist prae se ferre , palain ferre.

quid credas ] quid , in Beziehung auf die Sa-

che : cui , in Beziehung auf die Person.

in sut gremio etc. ] Es war Griechische Sitte,

dass, wenn der Grossvatèr noch lebte,

5hm die neugebornen Enkel gebracht und

in den Schooss gelegt wurden. Vergl.

Homer. Iliad. 9, ^55 etc.

ita obsecraturum"] ita erklàrt raan hier durch

postea oder deinde , und hait es fur gleich-

bedeutend mit dem griechischen htx. Ich

sehe nicht ab, warum es nicht hier gelten

soil fur €0 pacto,

îacrumas mitte] der gutmûthige Sclav, durch

ihre Thrànen geriihrt, sucht sie zu zer-
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streuen, indem er dièse Berathschlagung

in Gang bringt. Die Amme, in dem Cha-

racter solcber Personen, will die Schwan-

gerschaft noch langer verheimlichet wis-

sen, und spricht also entscheidend mit.

Gela, vorher unschlLissig, ergrelft nun ihre

Parthie, unterstùtzt aber aïs ein ûberlegen-

der Kopf dicse Meinung mit den môglichen

Grùnden.

inficias ibit'\ se. a se gravidam esse Tarn*

philam,

non est utile'] ist nicht rathsam: -weil die

Heirath namlich keinen BeStand haben

wird.

tacito'] ut taceatur portas.

Non faciain^ non tacebo. T) enn /acere steht

oft so, wo aus dem vorbergebenden ein

Verbum wiederholt werden sollte; z. E.

Cic. ad Divers. 6, 1 : Narravit , te inter-

dum sollicitum solere esse vehementius ; quod

facere non debes.

frimum indotata etcl^ Auch sic unterstiilzt

ihre Meinung mit Griinden; primum —
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tum praeterea — hoc reliquum est — po-

streino.

secunda ei dos"] se. virginitas et illibata pudi-

citia. Denn dos ist oft liberhaupt jecle Em-

pfehlung, jeder Vorzug einer Sache, z. E.

beim Phaedr. Duplex libelli dos est. So

lieisst es beim Ausonius unter den Senten-

zen des Bias:

Quae dos matronae pulcherrima? — Vita

pudica.

Weil aber doch das Geld allem vorgeht,

oder im ersten Sinne dos heisst, so wird

pudicitia hier nur secunda dos genannt.

mecum est'^ pênes me est ^ doini habeo annu-

luin in testiinoniuni Pamphilae ab Acschino

violâtae.

neque ullam rein"] neque ailquid ^ quod speciein

pretii habeat. Denn den unzûchtigen Dir-

nen von Profession gebûhrte ein pretium^

imd sobald die Pamphila odér ihre Mutter

einen solchen Lohn der Sûnde angenom-

men bâtten, so waren ihre Ansprûche auf

die Ehe entkràftet.

txperiarl so wie im griech. xywl^ea-^oti: statt

iitem setj^uar*
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Q^uid istic? accedo etc.'\ die Dacier sieht dies

fiir eine starke Abralhnng an , imd ûber-

setzt in dem Sinne; Mein Gott, was wol-

len Sie machen ? besinnen Sie sicli doch

ja eines bessern. Dass dieser Simi ver-

fehlt sey, lehrt der Zusammenhang : So-

strata wurde den lebhaften Widerspruch

ihres treuen Sclaven in den Umstânden

nicht mit Stil]sch\reigen abfertigen, und

Geta scheint vielmehr einer von denen zu

seyn, bei welchen îmmer der Recht hat>

der zuletzt sprach. — Quid istic (oder

istuc beim Westerh.) îst offenbar /ormw/ûB

concessionis ^ wie oft im Terenz und Plau-

tus : also statt quid istic ainplius resistam ^

was will's helfen. Nun aber leiden doch

noch die Worte ut melius dicas eine drei-

fache Erklàrung: denn darûber ist keia

Streit, dass aceedo (oder -wie Bentl. will

cedo) so viel bedeutet als consentio^ fateor.

Es kann also heissen 1) consentio s. tuam

sententiam ampleetor , et quidem idcirco ut

meliora s. bona verba loquaris^ i. e. ut tu de»

sinas esse iracunda. Sostrata redete vor-

her mit Heftigkeit : um sie zu besànftigen,

gab ihr Geta Recht. So erklàrt es Wester-

hov. 2) Goncedo^ te melius dicere ^ /. e.
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tuain sententiain esse meliorein. So wàre

ut gesetzt statt des Accusativs mit dem In-

Bnitiv, nach dem Beispiele des Cicero de

fin. Si Stoicis concedis y ut virtus sola vi-

tam efficiat beatum. So erklàrt es die

Zweibr. 3) fateor^ melius esse , te proferre

hanc rein^ quam celari eain ^ welchen Sinn

ich der Stelle geben wûrde. Man wàhle

nun.

cognato huius'\ meiner Tochter.

nostro Simula'] dem verstorbnen Manne der

Sostrata. Simulus, eigentlich der griechi-

sche Name Sirao, mit der Endung des la-

teinischen Diminutivs, nach Donats Be-

merkung.

fuit summus"] se. amieus ^ seinintimster Freund.

Eben so braucht es Gnatho in dem Eunuch,

absolute : Plurima salute Pannenonem suirt'

mum suum împertit Gnatho»

respicit nos "] nimmt sich unsrer an. So Ho-

raz, 1, Od. 2. Sive neglectujn genus et ne-

potes respicis auctor.
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ACT. III. SCENA 2.

Demea kommt in halber Verzweifelung, als

er erfahren hat , dass auch sein zweiter

Sohn Ctesipho bel jener schandlichen Ge-

schichte der Entfûhrung mit zugegen ge-

wesen sey. Die Gefahr der Verfuhrung

leuchtetihmein. Sein Unwille steigt, wie

. er den Synis erzàhlen hôrt, dass Micio

das ailes mit Wohlgefallen aufnimmt. Sy-

rus hat ihn auf eine comische Art zuni

besten, giebt ihm in dem Tadel des Mi-

cio ûberall Recht, und besânftiget ihn

durch die Luge , dass Ctesipho seinen iil-

tern Bruder Aeschinus tûchtig ausgeKlzt

habe.

aîlcui rei^ se. aptus ^ qui homo frugi esty der

noch was taugt. So Gellius, (1er gern die

Ausdrlicke der âltern Schriftstelîer copirt,

B. 9, 2 : Erraticum hominein esse et nulli rei

(ein Taugenichts, das Gegcntheil von ali-

cui reij, incolàmqiie esse sordentium ganea'
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riim. — Eugraph. scheint an unsrer Steile

gelesen zu haben alicuius spei,

ille impurus'\ Er meint àen Aeschinus, des-

sen Namen er vor Aerger nicht einmal

aiisspricht. Hingegen drûckt er sich so

ans , als wenn er an seinem Ctesipho die

Schuld sehr verkleinern mûsste : abduxit —
^persuasif — Denn Ctesipho selbst tliut so

etwas nicht.

de grege fV/o] das ist einer von der saubern

Bande.

"inodo senil dem Mîcio : denn dcr "wollte es

wissen und sagte oben
, quidquid est, volo

scire. — Westerh» und die Zweibr. mei-

nen, Syrus steile sich hier nur an, als be-

merke er den Demea nicht, und erzàhle

das mit Fleiss so, um ihn noch inehr za

àrgern. Ich sehe aber in der Folgo nichts,

was zu dieser Vermuthung Anlass gebe:

vielmehr wnll ja Syrus sich durch sein

Rechtgeben beim Demea: vertraut machen.

Zwar hatte er dies einmal herausgesagt :

aber so wie er den Demea erblickt, ent-

schuldigt er nichts, um sich nicht noch

verdcichtîger zu machen, soiîdern bindet
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ganz unbeiangeii mit ihm sein Gespràch

an.

quopacto haberet"] einige, se haberet. Allein

ipan sagt auch so, nach dem griech. otruç

enarramus'] Enallage temporis ^ statt enarra'^

vimus^ wie in einigen Mss. steht.

nihil vidl~\ statt neminein vidi laetiorem. Mi-

clo hatte aber seine Freude dran, wèil

man ihm sagte , Ctesipho sey der Anfan-

ger. Es war dies eine geheime Hache fiir

das grosse Lob, das ihm Demea vorher

gab, um dem Micio damit Vorwiirie zii

machen.

hominis stidtitiam ] /ratris Micionis : denn De-

mea glaubie, Micio freue sich blos ûber

die Ausschweifungen des Aeschinus.

Callaudavit filium'\ Aeschinuin^ tainqiiain (pt-

Argentum'\ die zwanzig Minen, w^elche dem
Leno Sannio fur die tibicina auseezahlt

wurden.

Un siimtum ] unde lautius vivercmus^ um uns et-

was zu gute zu thun.

iste Abth. 2tcr Th. H
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distrihutwn'] das Geld ist angelegt. Ex sen-

tentia^ se. Micionis\ d. i. wir haben vins

auch wùrklich gut eingekauft.

rationein'\ i. e. agendi inodain<i eure Lebens-

art.

ne dlcam dolo'] ne mentiar^ aufrichtig 2U

sagen.

purga"] desquama. Bezlebt sîch noch auF

die Collation, die ihnen Micio zum besteu

gab.

et clamo saepe ] und îch s^ge ôfters davon.

Nicht so gut sclieint es zu der Action zu

passcn, wenn man mit Westerhov dièse

Worte zu dem folgenden zielit.

inacerentur pidchre'] macerari heisst , ejnge-

salzene Fisclie im Wasser anszielien las-

sen, dass sie weich werden und das ûber-

fliissige Salz vcrlieren.

perdiderit gnatinn'] den Aeschinus : vomCt<î*

siphon wiisste er noch nichts.

ajite pedes'\ Hier zieht der Schalk Syrus gar

mit Idugen Sentenzen los, \xm den Deméà
hier vor den Zuschauern zu railliren.
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EhOi an domi etc. ] eine Interjection, die hier

als Zeichen vertranlicher Erkundigunguhd

mit dem zugehorigen Geste gebrauclit

wird. — Ey, ey, wird er sie denn bei

sich behaken ? —

pndet pigetqiiel pudet bezieht sich auf das

Schimpfliciie ;
piget auf das Nachtheilige

seines Verfahrens.

qtiantiis quantus'] vom Kopf bis zum Fuss,

oder usque ab unguicuLo ad capiLLuni suin-

irMjriy wie Plaut. im Epidic. 5, i, 17, es

giebt.

sapîentia es'\ Abstractmn pro concreto ^ Statt

sapiens oder sapientissimus. Du bist die

Klugbeit selbst : er, ein ^vahrer Ti aumer,

eine Schlafmûtze. Somnium eben so statt

somniculosus ^ wie es Donat erklârt.

—

IVlich diinkt, man kcinne aber dies somnium

"blos als einen vuîgaren Ausdruck der Né-

gation ansehen. Tu sapientia es: ille ? -^

somnium; Er ? ist nichts dagegen. Sq

wie oben Sannio in der zweiten Scène

des zw^eiten Actes : de argento ? somnium !

Mit dem Gelde ? ja, bat sich was I

H 2



ii6 Anm.z.d.Adelpli. ActlII.Sc.a.

Sineres vero etc.^ Hier trift er den A]ten an

der kûtzlichsten Stelle, und er làsst sich

auch da still kûtzeln, zum grossen Geliich-

ter des Zuschauers. — Das soUte deiner

einmal tliunl Ja , das wûrdest du wol

îeidenî

îu inihi narras ? ] quam se. ego optitne novi,

Ja, wer nicht \^^ûsste, wie attent du bist !
—

Die Zweibr. îassen nach Bentl. Vorschlage

hier narras weg.

ouaeso"] statt opto. Ich wûnschte, dass er

nur so bleibt. — Wusste er, wie Ctesipho

jetzt schon war, so hàtte er den Wunscli

gespart.

vidisfin hodie?"] Nun komnit er erst krumni

herum auf das , was eigentlicli seine Ab-

-sicht -war auszuforschen.

egomet proàuxi"] Ich liabe ihn ja auf den

Weg gebracht, eine Strecke begleitet.

fié haereret hic] dass er hier U'o stake. —

»

Statt schlau zu seyn, wird er unversehens

verzweifelt treuherzig gegen den Syrus.

Airi vero!
Il Ey, was du sagst î
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^it sedulo'] Dass Syriis den Ctesipho so her-

ausstreicht, bekommt dem DemeasowohI,

dass er vor Freuden sein eigner Lobred-

ner wird, iind uns die Grundsiitze seiner

Erziehung erst zum besten giebt.

AVArY praetermitto ] ich ûbersehe ihm nichts.

So wie hingegen Micio oben von seiner Er-

ziehung sagte: û^o, praetermitto,

tamquam in spéculum'] Recht âsthetisch âcht

ist dièse Vergleichung nicht, ^vie schon

Donat bemerkt; denn im Spiegel bemerkt

man sich und seine eignen aussern Mân-

gel, um sie darnach zu verbessern; aber

zur Bemerkung àes Uebelstandes anderer

braucht man des Spiegels nicht erst. Uebri-

gens ist dièse Erziehungsmaxime selbst,

aus den Fehlern und zugezognem Tadel

anderer zu lernen, vortreflich geschilderC

vom Horaz, Serm. i, 4> io5 etc. den sein

Vater nach diesem Grundsatz zu bilden

suchte.

Hoc facito'\ se. inquam; sag' ich denn zu

ihm. Auf ailes das ei'wiedert denn Syrus

seinen Beifall.

H 3
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Istaec res est"] Das ist eben die Sache: so

muss es auch seyn.

rorro autem . . . ] Das porro autem drobete ei-

ne lange Fortsetzung, Drum coupirt ibm

Syrus den ganzen Diseurs durch eine bôchst

frevelhafte liicberlicbe Parodie. Und es

zeigt ejnen sehr stumpfen Sinn des làndli-

chen Deraea, dass er die Sottise niçbt

merkt, und nicht auf der Stelle iibel

nimmt.

tam flagitium ] Syrus braucbt dasselbe schlim-

me Wort, woinit Demea jede Ausschwei-

fung und Unart des Aeschinus zu benen-

nen pflegte.

lautum est paruin'] lautuin ist wabrscheînllch

hier das Participium, ob man es gleich

auch im Sinne des Adjectivs nebmen kann.

iterum sic ine^nento^ treft's ein andermal

aucb so gut.

•pro mea sapientla'\ Allerdings nach Donats

Bemerkung ein Doppelsinn, ob ihn gleich

Westerh. verwirft. Sapientia heisst hier der

Geschmack, der Verstand im Schmecken.
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taniqnam in spéculum'] niuthwillige Neclterei

in Wiederholung dièses Wortes.

Inepta haec esse"] Hier springt Syrus rasch ab

von der Parodie aufs vorige Gespràch : uin

desto ûlierraschender , weil dièse Wortç

Inepta — sentio nocli doppelt verstan-

den werden konnten. Nâmlich nos qiiae

facimus^ kann heissen nos coqui'. es sind

zwar Kleinigkeiten, unsre Kûchenaffairen

. gegen deine wichtigere Erziebungspraxis ;

allein wenn man pun einmal solche Hçr-

ren hat von eigensinnigem Geschmack, so

muss man wohl auch darnach sich rich-

ten. — Es kann aber auch heissen : Es sind

das thôrichte Streiche , die wir, namlich

mein Herr Micio und sein Aeschinus , be-

ginnen. — Es muçste das fur einen Kopfa

wie Demea, eine einfàltige Lage seyn,

vrenn ernun nichtwusste, vi'as er ans den

Worten des Syrus machen soUte.

Recte.'\ Dies Wort bejahet ohne sonderli-

chen Nachdruck: gleichsam als ^venn er

. im Deutscljen auf die Frage antwortete.i

das werde ich wol. — Um ihn nun Ja

dem guten Vqrhaben zu bestârken, se^zt

Syrus das foJgende hinzu. — Westerliov

114
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edirt hier Recta , welches mir weiiiger

gefàllt.

ACT. III. SCENA 3-

Demea ist nun beruhigt ûber seinen Ctesi-

plio , und schickt sich schon drein , sich

um den Aeschinus unbekùmmert zu las-

sen. Um aber seine iîble Laune wieder

anzufrischen, muss ihm Hegio in den Wiirf

kommen , der den Anwald der Sostrata

gegen den Aeschinus bei ihm macht.

quainobrein hue veneram'] Es ist wo\ natûrll-

cher dièses quamobrem auf rus abilt zu zie-

hen : quando id iam factum est quamobretn

hue veneram^ se. ut emn mecujn abduceretn

rus, Stati dessen erklart Donat quamobrem

in Verbindung mit dem vorhergehenden zV,

durch propter queih.

tribulis noster ] Athen war in gew^isse (pv7.xi

(tribus oder Quartiere) abgetheilt. Tribu-

lis ist also cf4o(pvX<>Si cin Biirger seines

Sprengels.
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Homo antiqua ] voii altem Schrot und Korn.

Alte Redlichkeit war immer ein Lob-

sprucli, der eine Klage ùber Verschlim-

merung der Sitten in sich schliesst. Er

pcTsst lira so mehr in den Mund eines Al-

ten, weil es ein natûrlicher Zug der Alten

ist, laudatores temporis acti zu seyn.

haud cito'\ i. e. haiid facile -^
schwerlich*

huius generis reliquias'] noch so einen Einzel-

nen von ienem alten redîichen Schlage.

Die Zweibr. liesst hier nach Bentl. Vor-

schlage : Qjiam gaudeo ! Ubi etlam h. g. r.

restare video , vivere etiain nunc Libet : mit

ausgelassenem vah.

ACT. III. SCENA 4.

Géta hatte oben den Auftrag von der Sostra-

ta, ihren Verwandten Hegio von der Lage

îhrer Tochter zu unterrichten. Jetzt ist

Hegio, begleitet vom Geta, auf demWege,

des AeschlnuslVater darûber zur Rede zu

stellen, und so stcisst er auf den Demea, der

ihm verspricht , darûber mit seinem BrU'

W 5
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der Micio Rùcksprache zu nehmen und

ailes zuthun, x^^as die Billigkeit erfordre.

htiud paternuin istuc dedisti'] haud }iatrisias %

haud patri similem te praebes»

alieno'] es als ein Fremder: im Gegensatz

gegen pater ^ worunter er seinen Brader

rneint.

kçLud sic auferent"] se. inultum : so $oll*s ibnen

so nicht hingehen.

Cave dixeris l"] Sage so was niclit! nâmlicli,

dass ich auch im Stiche lassen kônne oder

wolle: ob fv^Kf^ir(*or , vermôge dessen man
verhûtet, dass jemand nicht das Schlimm-

ste sage, v^'-eil diess allein schon fiir eine

iible Vorbedeutung von manchem genoni-

inen wurde.

Neque/aciam'] i. e, non deseram,

fatis pie"] Es ^war namlich pietas^ dass sich

ein Verwandter der Seinigen , ein Patron

seiner Clienten annahm.

qidd autejn?'] Was ist denn aber vorgefal-

len ? — Er sah es dem Hegio an , dass er

etwas aujF dem Heraen batte, worauf ihm

I
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denn Hegio aiich ohne weltere Umschwei-

fe offen uiid mit Màssigung die Sache er-

> zahlt.

Manet"] Aus diesem Worte erhellt, mît wel-

chem Affecte Demea das vorige Hem ans-

4 sprach, wie er sich vor Entsetzen ganz

dabei vor dem Gesicht des Hegio weg-

wandte.

etiam amplius"] gravius, Kann man sich wol

noch was schlimmeres denken? — Frei-

îich , noch was schlimmeres , antwortet

Hegio.

Ignotum tst'\ IVIan veVzieh ihm.

mensis hic decimus est'] nâmlich nach Mon-

den- Monaten gerechnet, w\q man denn

vor Julius Caesars Caîenderverbesserung

rechnete. Aiif die Weise kommen zéhu

Monate statt neun auf die Période der

Schwangerschaft. DieSe Zahl kommt da-

her oft beim Terenz und Plautus als das

Ziel der Schwangerschaft vor. So auch

beim Virgil, Eclog. 4î 61 ;

Matri longa decem tulerunt fastidia mçti'
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si Diis placet^ eine ironische Formel, wel*

clie Unwillen und Misbilligung ausdrùk-

ken soU. So im Eunuch. 5, 3y lo: Vide

ut otiosus it^ si Diis plaçet.

in medio est'\ ist da, kanns bezeugen. Rcs

ipsa; die Sache selbst, der Augenscheia

ist Bevveises genug.

lit captus est servoruvil^ ut est captas -^ eine

Forme], die man hinzusetzt , wenn man
jemanden mit Einschrânkung lobt, und

den Vorzug auf die Vergleichung nur mit

einer gewissen Classe beschrankt. So wird

hier Geta kein ûbler Mensch genannt fur

einen Sclaven, d. h. gegen den gewôhnli*

chen Sclilag von Sclaven gehalten, unter

denen man wenig Treue und edle Den-

kungsart sonst erwartete. So beim Caes.

de B. G. 4î 3' beisst : Ubii , civitas ampla

atque florens ^ ut captus est Gennanorum;

also blos im Vergleich gegen andre Stâdte

Germaniens.

neque iners'\ nicht ungescliickt.

abduce^ vincil Bekannt, dass bei den Alten

das Zeuefniss eihes Sclaven keine ffericht-

liche Gultigkeit batte, wenn nicht eine Art
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Folter hinzu kam. Geta alio achtet ans

Treue der Folter nicht, itnd ist erbôtig

darzu, wenn er nur seiner Herrschaft da*

mit wichtige Diensle leistet. Imino hercle

extorque , se. verbum.

fostremo^ non negabit'l Inzwisclien , er, Ae-

^chinus, wird's selbst nicht làugnen :
—

'

eorain cedo ^ i, e. siste praesentem. — Folg-

îlch werden die anderen Beweise nicht

einmal nôthig seyn.

ius cogit"] lus statt lex oder leges. André le-

sen vis cogitj iind das wâre denn auch

vis legum s. iudicii. Die Ziige von ius und

vis sind in Handschriften nicht gut zu un-

terscheiden.

voluntatel sponte ^ im guten.

ut vobis decet'l Decet mit dem Dativ kommt
auch 'weiter unten vor, Act. 5. hercle ita

vobis decet. So auch im Plautus, Amphitr.

2, 2, l88. istuc facinus nostro generi non de*

cet; und Captiv. 2, 2, 71, /ze patri decere

videatur magis, Donat macht die Bemer-

kung, dass die Alten es mit dem Dativ

verbunden hàtten, "wenn kein Infinitiv da-

bei stand ; den Accusativ aber in Verbin-
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clung mit einem Infinitiv, z. B. nobis decetf

aber hlngegen /acere nos decet,

una pertuUmus ] gemeinschaftliches Elend

zheht niimlich das Band der Freundschaft

enger.

quam vos facillume agitis'] se. vltam : facill'une

agere aber helsst, in guten Glucksuinslân-'

den seyn. In eben dem Sinne heisst es

beim Plaut. Cure. 5, 2, 6. uiuo facUius ;

und beim Cic. ad Divers. 6, 5. Res et for'

. tunae tuae — — qiiotidie facUiores mihi et

meliores videntur. Uebrigens ist zu bemer-

ken quam facillime , quam maxime — tain

maxime , statt quo facilius , eo magis.

aequa noscere"] aequos esse ^ billig denken.

me indicente'] me non dicente. Ich hab e5

wol vorher gesagt. Das batte er auch

> oben in der zweiten Scène des ersten

Actes. — Manche stossen sich hier an

die négative Bedeutung des indicente. Frei-

lich das Verbum indicere im verneinenden

Sinne iindet nian nicht. Aber man bat ja

• auch andre dergleichen Adjective, die in,

der Participialform zusammengesetzt, alS

• ' insciens^ insperans. Und warum 'soll man
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indlcens nicht eben so gut sagen, ials indi-

ctiim ? z. E. im Pborm. 5, 7, 52)^ qitod di'

ctiim^ indictum est, Virgil. Aen. 7, 733 ;

A'ec tu canninibus nostris indictus abibis.

Auch beim Livius , 22, 39. liest Gronov,

ctiam me indicente omnia e re publica fide

vestra faceretis. So auch Plant Amphitr.

2, 2, 217, rem înqidsitam amittere.

modo defunctmn ] %venn's nur damit aile wâ-

re. Defunctum , passive statt finitum, So

• im Phorm. 5, 8, 32, cupio misera in hac re

iam defungier : imd beim Liv. 2, 35, unius

poena defungendum esset patribus,

haec evomam ] ganz in dem schraollenden

Character des Demea : er wûnscht seinen

Bruder zu sprechen, nicht um den Vor-

fall zu ûberlegen, sondern um seinen Acr-

ger wieder gegen ihn auszuschutten.

A C T. III. s C E N A 5.

Hegio war zur Sostrata vorher gegangen»

um ihr das Résultat seines Gespràchs mit

dem Demea zu berichten. Jetzt verliisst
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er sie , um auch den Micio zu sprechen ;

spricht ihr aber noch Muth eln.

Donat giebt an, dass dlese kleine Scène von

sechs Versen in einigen Exemplaren nicht

stànde. Sic ist, wenn gleicli nicht unent-

behrlich zur Handlung, doch von Seiten

des Plans und des Ausdrucks des Terenz

wûrdig. Niir wûrde ich ihre Aechtheit

jiicht, wie Westerhov, damit beweisen,

weil im vierten Acte , Se. 3, sonst Hegio

nicht schicklich erscheinen kônnte, "wenn

man ihn nicht hier aus dem Hause der

Sostrata hàttewieder herauskommen sehn.

Der Grund ist in dem Betracht seicht,

weil Hegio dann im vierten Act auftritt,

und also in dem Zw^ischenraume zwischen

dem dritten und vierten Acte wol seine

Visite bei der Sostrata demohnerachtet fur

gesciilosseii angesehen seyn konnte.

quod potes ] quantum potes.

Si est ^ facturus ut sit"] statt si facturus est.

So im Phorra. 2, 1, 4^: si est, culpam ut

Antipho in se cominiserit; Hecyr. b» 5, 5i :

si est , ut veLit reducere uxorem ; und ofter.
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Falsch ist also die Abtheilung einiger Edd.

si est facturus^ ut sit officium suum,

ut, qidd agayn^ Er scheint nàmlich im Sinne

zu haben, alsdann den Micio und Aeschi-

niis zu verklagen.

ACT. IV. SCENA I.

Ctesiplio erfuhr eben vom Syrus die Abwe-

senheit seines Vaters , und zieht ihn zu

Rathe, wie er die seinige beim Vater ent»

schuldigen soll , aïs unvermuthet Demea

selbst wieder dazu komint. Ctesipho be-

nimmt sich hier ganz seiner Erziehung

gemâss, bange und furchtsam vor seinem

Vater, und einfiiltig sich selbst sein Ver-

halten dabei vorzuschreiben.

Die sodés} O sag' doch ! — Gebrauchlich,

wenn man ejne Versicherung , an der ei-

neni gelugen ist, zum Ueberfluss noch ein-

mal wiederholt haben will.

Apud villam est"] Ey, ich sage ja, er ist schon

auf dem Gute.

l>to Abth. Qter Th. I
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cum maxume ] ist gewohnlich ein Adverbium

temporis ^ Statt in praesenti.

êperis aliquid ] - nâmlich operis rusticL Er

irrte sich aber, weil Demea kurz drauf

schon w^ieder erscheint. Vergl. den An-

fang der folgenden Scène. Er war gar

nicht we'g gewesen : denn nachdem ihn

Syrus in jenem Vorsatze verlassen hatte,

veranlasste ihn erst Hegio , seinen Bruder

zu suchen, und indem er diesen sucht,

erfàhrt er schon von einem Tagelohner,

der vom Gute kommt, dass Ctesipho nicht

draussen sey.

nox oppressisset ] hatte ihn ûberrascht.

revorti posset 'iterum ] revorti iterum^ ein nicht

ungewôhnlicher PleonasmUs ; so wie rur-

sus redire mehreremale beîm Terenz vor-

kommt; auch beim Plaut. im Poenul. pro-

log. 79 : Revortor rursus denuo Carthaginem,

Hisce opéra etc. ] se, dicas. Du kannst ja sa-

gen, dass du denen gewisse Dienste, Ge-

fàlligkeiten hâttest leisten mûssen. Es trug

sich ofters zu, dass man seine Freunde

oder Patronen ersuchte , als Zeugen, oder

als Beistânde vor Gerichte, sich wo einzu-
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iînden : dass hiess operam dare amicis. Der-

gleichen Gefàlligkeiten waren reclproc,

und durften nicht gut abgeschlagen wer-
den.

îs'on potest fieri"] Also von der Seite ist sein

Character viel zu gut und unverdorben,

als dass er sich von bôsen Rathschlàgen

verfiihren lâsst.

iUius sensum'\ seine Manier , seine Art zu

denken.

Cuinfervit"] Fervere in der dritten Conjuga-

don hat auch Virgil, Aen. 4, 409 u. 567.

audit libenter'] ein Wort, gesagt fur die

mehresten Eltem.

Tacio te Deuin"] hyperbolisch ausgedruckt,

statt summis laudibus te effero.

Hem tibi autejnJ'] Hait, nimm dich in Acht.

Lupus in fabula"]' Ein noch immer gebrauch-

liches Sprûchwort alten Ursprungs, das

gebraucht wird, \^^enn unvermuthet ein^

Person hereintritt, von der so eben ge-

sprochen wurde, und deren Gegenwart

also uns Stillschweigen von dieser Seite

des Gesprâchs auferlegt. Fabula heisst hier

I 2



132 Anm.z.d.Adelph. Act. IV. Se. i.

Gespràch, sermo : denn Plautus im Sti-

chus, 4j ^5 71? drlickt es auch so ans:

Atque eccuin tibi lupum in sennone. Den

Ursprung dièses Sprûchwortes giebt Ser-

vius, beim Virgil. Eclog. 9, 64. so an:

Hoc etiain Physici confirmant ^ quod vox de-

trahitur c/, quem primum viderit lupus : un-

de etiain proverbium hoc natum est , Lupus

in fabula, quotiens supervenit ille, de quo lo-

qulmur, et nobis sui praesentia amputât fa-

cultatem loquendi. Hlermit trift Plinius

iiberein, Naturgesch. 8, 22: Sed in Italia

quoque creditur luporum visus esse noxius ,

vocemque homini ,
quein priores contemplen-

tur, adimere ad praesens.

ego videra ] ich wlll schon sehen, will's schon

machen.

nusquam tu 772eJ se. vldisse respondeas, Eine

passende Ellipsis , weil er es eilig hat.

ACT. IV. SCENA 2.

Demea kommt ziiruck, unzufrieden, dass

er seinen Bruder auf dem Forum nicht

fand, und ârgerlich uber die eingezogne

Nachricht, dass sein Ctesipho, dcr ibra
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jetzt im Winkel behorcht, noch in fier

Stadt seyn mlisse. Unterdessen Kndet er

den Syrus, der ihn grausam belûgt, und

ihn dadurch fortschickt, um seinen Bra-

der Micio aufzusuclien.

a villa mercenarium'] einen Taglôlincr vom
Hofe. Der Dichter musste diesen ihm in

Wurf bi ingen, weil seine Gegenwart hier

doch bei der Handlung bis ans Ende noth-

wendig blieb, und also sein Entschluss aufs

Gut zii gehen hintertrieben werden musste.

Verum. ] Freiîich î

obnuntio ] obnuntiare heisst jeinandem etwas

melden , was ihm eine Hinderniss, einen

'Aufschub verursacht , und wird gebraucht

von den Meldungen widriger Auspicien,

die vom Augur oder eiiier Magistratsper-

son geschah : also obnuntiare statt rem ma'

lam nuntiare.

durare qidsquam^ si sic fit] durare^ aushalten»

ausdauren, wie oft beim Plautus. Si sic

fit , wenn das so hergeht.

I 3
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gannit'\ was heult, wimmcrt denn der ?

Grt/2/2i>e wird sonst vomTonedes schreien-

àen Fuchses gebraucht. André woUen
hier -gayrit,

Quid^ malum^ bone etc.'] Was zum Henker

willst du mit deinem hone vir bei mir ? —
Es steckt hierin ein Doppelsinn. Demea
braucht die Anrede bone vir ironisch : Sy-

rus schiebt in der Antwort die Ironie da-

von, und nimmt es gewissermassen statt

fortunate vir, Dadurch sucht er den Ueber-

gang zu seiner folgenden Erzàhlung.

produxe aiebas"] eine Syncope von prodnxisse :

so wie decesse im Prolog, vom Heaut. ,

promisse beim Catull , surrexe beim Ho*

raz. — Demea will hier noch so vorsich-

tig seyn, imd den Syrus mit dem Wider-

spruche seiner eignen Aussage fangen.

Aber der weiss ihm zu entschlupfen.

Perqtiamî'] Statt nimis ^ nànilich nimis forti'

ter y ironisch.

^on est.'\ Er durfte ihnnàmlich nicht in des

Micio Haus lassen , weil Ctesipho eben

hineingegangen war.
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nuinquam monstrabo ] um ilin namlich noch

begieriger auf die Nachweisung zu ma-

chen.

hanc deorsuml die Zweibr. nach Bentl, hac

deorsuin.

Aac te praecipitato'] cita descende. Einige las-

sen te feblen, so auch die Zweibr.

ad hanc manum'] begleitet er mit einem un-

deutlichen Gestus, daher der Alte fragt;

quonani ?

Veriun hercle ! ] Es ist ja wahr î ich dummer
Teufel, ichî — Syrus fasst sich gleich,

und gesteht lieber don Irthum , um durch

das Selbstgestàndniss der Einfalt sich Ver-

trauen zu erwerben.

censen hominem j gleichsam, ita stupidus sum^

ut vix dignus sim hominis noinine.

rursum redi^ eine comische Art^ ihn wie-

der zurechtzuweisen. Da er ihn doch

ciumal dabin gewiesen batte, so soll er

nun zurûckgehen.

minor est erratio'i Sehr fein versteckt und

entschuldigt Syrus hiernochmals sein Ver-

sehen.

14
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adDianae] se. aedem oder templum.

apiid ipsum lacuinl Am Thore "u^ar, wie Do-

uât ans dem Varro bemerkt, gewôhnlicli

eîn Teicb , zum Pierdeschwemmen oder

fur Feuersgefahr.

est pistrilla"} eine Beckerei; das Diminutiv

von pistrinum,

Lectulos in solel^ lectidos in solario adhiben-

dos. Solarium war aber ein Saal im obern

Tbeile des Hauses , der der Mittagssonne

ausgesetzt lag, wo man speisete oder slch

aufbieit, um der Sonnenvrârme zu genies-

sen. Dièses Sonnen gehôrte mit unler die

diatetischen Vorschriften der Alten. Man
sehe Celsus B. i.

ilignis pedibiis ] pedibus ex ilice factis : das

Eichenholz wurde wegen der Hàrte dazu

gewàblt.

uhi potetis vos'\ ubi^ i. e. in quo salaria,, in qui-

bus lectulis. — Das folgende Bene sane ge-

ben einige, z. E. Westerhov, dem Syriis

in den Mnnd. Besser sagt es Demea iro-

nisch ; „ganz herrlich !

*'

ie exercebo'] te agitabo , coîiiinotum et cur»

rentem reddam.
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silicernium'] wird. spottisch von einein alten

îManne gesagt, der seinem Grabe nahe ist.

Die Etymologie davon ist schwankend.

Fulgentiiis de antiq. serm. 8 sagt : Silicer-

nios dicL voluerunt Sénés incurvas ,
quasi iam

sepulcrorum suorum silices adspicientes. Sonst

beisst auch silicernium se. epulum^ das Tod-

tenmahl, was man zum Opfer fur die Ma-

lien auf den silicein sepulcri setzte. Vergl.

Vossii Etymologicon.

in amore est totus'] so wie Horaz , Serm. i,

Nescio quid meditans nugaruin^ totus i)t

mis.

iam adibo ] ad prandium ibo.

firoducam diem ] consumam : so "wîe beîm

Martial. 2, epigr. 89, noctem producere

vîno. Donat sucht hier eine Metapher,

vom Leichenbegângnisse entlehnt, wo man
auch producere funus sagt. Also wàre pro-

ducere diem soviel , als den Tag zu Grabe

tragen : zu weit gesucht.

I 5
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ACT. IV. se EN A 3.

Hegio liatte alS Freund und Anwald der So-

strata jetzt dem Micio den bôsen Handel

des Aeschinus erzahlt, und den Micio sehr

billig gefunden. Micio verspricht jetzt,

auf des Hegio Vorschîag, selbsfzur So-

strata zu gehen, und Mutter und Tochter

zu beruhigen.

qui ifa putant etc. ] Eine Stelle , die durch

verschiedene und falscbe Interpunction ih-

ren Auslegern Schwierigkeiten machte.

Der Sinp ist leicht. Es giebt dergleichen

schlechte Charactere genug unter denen,

die ûber uns einige Gewalt zu haben glau-

ben, deren Grundsatz es ist, odisse quem

laeserint. Sie glauben, sie, sie selbst seyn

beleidigt; putant^ sibi fieri iniuriain. Un-

terdessen ultro expostulant et accusant iniu-

riavi^ quam fecere ipsi. Faërnus, Bentl.

und die Zv/eibr. lesen und distinguiren

so : putant^ sibi fieri iniuriain ultro a si

^

quam fecere ipsi^ expostules : et ultro accu-

sant. Auch guti
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et tuo officio'\ einige Codd. et tu officio,

si aliter putas"] si inolestuin tibi est ^ viser

e

Sostratam,.

propter siiam impotentiam^ d, i. inopiam^ mît

cinem gelinderen Ausdrucke. So Cic. pro

Mur. c. 28; valeant haec Qjnnia ad opein

impotentium,

eredunt negligi ] Dies negligi hat an sich nichts

nnschickliches fur dièse Stelle, Inzwi-

schen weil Donat anmerkte, dass hier ei-

jûge làsen claudere , und -weil auch einige

Handsçhr. claudier haben, was doch auf

keinen Fall hier passet, so veriiel inan auf

Muthmassungen. Und zwar hat man ein

Verbum calvor ^ "welches bald als Depo-

nens, bald als Passivum vorkommt, in der

Bedeutung yr«^frar/, decipi, Z. B. in den

Xll, tabb. Si calvitur pedanue struit ; un

Plautus , sopor inanus calvitur; im Sallust,

contra ille calvi ratus. Daher riethen Faërn.

und andre fur unsre Stelle an, eredunt cal-

- vier, — Die Zweilir. setzet ohnc weitere

Anzeige laedier im Texte, Bentl. will lu-

dier. Und wenn eine Aenderung nôthig

ist, so wiire dies am besten aus cludier
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(wie man sonst statt daudier schrieb) her-

zulelten.

placabilius"] ad placandum aptius, Tlacahilis^

qui facile plaçât et placatur.

Et recte et verum"] recte bezieht sich auf den

Ausdruck, verum auf den Gedanken, nack

Donats Unterscheidung.

ACT. IV. SCENA 4.

Aeschinus erfuhr, 'welchen Argwolin und

Kummer in dem Hause seiner Geliebte»

die Geschichte mit der gewaltsam abge-

holten Citharistin veranlasst batte. Das

macbte ihn âusserst verlegen, entweder

seine Liebe verdacbtig seyn zu lassen,

oder seinen Bruder zu verrathen. Er will

eben in der Sostrata Haus, uni sich selbst

2u entschuldigen. Er wusste nicht, dass

Micio sein Pflegevater drin war, der ihni

in der Hausthûr entgegenkommt.
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Id anus'] die Canthara, die oben im dritten

Acte von der Sostrata nach einer Hebam-

me ausgeschickt wurde.

Valeas] sagt die Canthara, um gleichsam von

ihm Abschied zu nehmen. — Gehab dich

wohl.

me reprehendi'] ich hielt an mîch, hielt mich
zurûck , ihr das weitere zu sagen. Eini-

nige Codd. repressi,

Nunc qiiidfaciam?'] Er iiberlegt nun die Sa-

che fur sich selbst. Die Liebe seiner Ge-

îiebteu und die Liebe seines Bruders kom-

men hier bei ihm in Collision.

A^e^ initto ] se, hanc dubitatlonem , hune me-

tum. Er setzt sich ûber die Bedenklich*

keit w^eg, und glaubt , wenn er der Mut-

ter und Tochter die Wahrheit im Ver-

trauen sagt, dass der Handel seinei? Bru-

ders dennoch verschwiegen bleiben kôn-

ne; ne qua exeat se. in vulgus. — André

lesen hier Ae mitto ; auch Jam mitto. We-
sterhov râth Agc^ mutio : welches mir we-

niger gefàllt.

ut credant"] se. fratris <sse hanc.



142 Anm. z* d. Adelph. Act. IV. Se. 4.

tôt concurrunt etc.} so sehr sind aile Umstàn-

de gegen mich.

Nunc hoc primum'] Das zweite nàmlich , was

er zu thun entschlossen w^ar, ist, die Sache

seinemVater zu entdecken.

aperite aliquis ] eine nicht ganz ungewôlin-

liche Synthesis, z. B. beim Plaut. in Pseud.

6j 1» 37: Aperitey heusy Simoni me adesse^

quis nuntiate*

ACT. IV. SCENA 5.

Micio trift beim Herausgehen von der So-

strata auf den Aeschinus. Um ihn auszu-

forschen und eine sehr gelinde Rache an

ihm wegen seiner bisherigen Zurûckhal-

tung zu nehmen, thut er, als habe ihn fol- i

gcndes Geschàft zur Sostrata gebracht.

Ihre Tochter sey nârnlich an einen auswàr-

tlgen Verwandten verlobt, ^vobei er, Mi-

cio, als Zeuge gebraucht sey. Aeschinus

kann seine Unruhe dariiber nicht verber-

gen. Endlich gesteht Micio die Erdich*
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tung, wirft dem Aeschinus seine Zurûck*

haltung vor, und zeigt sich willig, eine

Heirath zwischen dem Aeschinus und der

Tochter der Sostrata geschwind zu veran*

stalten : eine Gûte, die den Aeschinus âus*

serst gerûhrt und vergnûgt macht.

Non equidem istas] se. pepuli /ores. In der

Verwirrung làugnet er, und doch sehr un-

bestimmt und einfàltig, weil er hinzusetzt

quod sdain,^

salua res est"] noch îst er unverdorben, noch

ist Hofnung an ihm. Denn er âusserte

Merkmale seiner Èeschamung ; erst tacet^

jetzt eruhuit,

Nihil mihi quidern'\ nihil quod ad ine pertineat.

Es betrift jemand anders.

mulieres pauperculae'] Er spricht so gering, so

unbedeutend davon, dass dièses nothwen-

dig dem Aeschinus wenig Hofnung mach-

te , seines Vaters Beifall zu der Heirath

scjion gevvonnen zu haben.
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Vt opinor} die Zweibr. liisst Ut weg, wie

es auch in manchen Handschrr. fehlt. Bentl.

râth Ut opiner,

hiiic leges etc, ] Es war wûrklich zu Athen

d.as Gesetz , dass ein lediges vaterloses

Màdchen den nâchsten Seitenverwandten

in Anspruch nehmen konnte , entweder

sie zu heirathen , oder ihr eine dutch die

Gesetze bestimmte Sunirae als Entschâdi-

gung und Aussteuer zu geben. Bei den

Israeliten existirte ein âhnliches Gesetz:

s. 4tes B. Mos. 36, 6. Grotius meint^

Athen habe dies Gesetz von den Phoeni-

ciern entlehnt.

-Nihil : recte ] Das recfe vrîrd gebraucht, wenn
man eine ausweichende Antwort geben

will, und hat gleichen Sinn mit nihil. —
r»*ichts, v;^eiter nichts! — So im Eunueh,

2, 3j 5o : rogo nuin quld velit : rectCy inquit,

3, 2, 7, Hecyr. 3, 2, 20.

Commenta inater"] Sehr schôn vom Terenz

characterisirt. Um die Erdichtung nicht

zu unwahrscheinlich zu œachen , muste

"wenigstens Sostrata etwas einwenden ; und

Sostrata hielt sehr auf den Aeschinus.
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Ferner, der alius vir wird noch nlcht ge-

nannt, giebt aber Anlass, dem Aeschinus

tiefer ins Herz zu sehen, und der Sache

allrniihlich nàher zu kommen. Aeschinus

selbst kann ferner , da er die Geschichte

noch fur wahr hcilt, in die Seele dièses

andern Mannes seine Nothdurft vorbrin-

gen, und sich so zum Gestàndniss vorbe-

reiten.

priorein esse illuin'] illum^ quem non nominat^

esse potiorem ; nicht iure cognationis ^ -vat^ie

Westerh, sagt, sondern iure tori et partus.

videntur postea?"] das postea erkliirt man fur

einen Pleonasmus gewôhnlich. DerZweibr.

Herausg. ràth auf poscier; auch fiihrt er

eine àhere Edit. an, wo das Fragzeichen

nach videntur stand , und postea dann ein-

zeln, so als wenn der Sohn hier vom Va-

ter unterbrochen wiirde. Mir gefàlît kei-

nes von beiden: sondern postea steht eben

,
so, wie man im deutschen bei einer Frage

hinzusetzt: meinst du nicht, dass sie am
Ende Recht hatte.

immisericorditerque'\ das achtsylbige VVort

verstàrkt , wie Donat meint, das Pathos.

iste Abth. 2ter Th. K
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illiberaliter^ indigne vlro iiberali ^ mal - bon-

net. Weil dies ein harter Ausdruck ijt,

so entschuldiget er ihn zuvor»

^uid illi etcl verbunden quid animi. So Cic.

pro Deiot. 2, Quid mine inihi animi sit.

consuevit prior ] ein vocabulum f^to-ovy das hier

auch im ehrbaren Sinne genommcn wer-

den muss.

fiaud scio an"] stAtt /ortasse, Er verràth hier

immer nâher seine éigne Empfindungi

praesens praesenti ] einige Codd. praesens

praesenteyn ^ wie auch die Zweibr. giebt.'

auctor his rébus etc. ] auctor gienge hier anf

den Vater oder Vormund, dessen Consens

dazu erfordert wurde. Unter dem Schei-

ne 5 fur den Milesier zu sprechen , zeigt

hier Micio dem Aeschinus, was er eigent-

lich bei der Sache versehen hat.

alienam'\ die einem andern, einem nàhern

' Verwandten zukam.

hue illinc'] e Mileto. Donat und mît ihiit ei-

nige altère Ausgg. haben hinc illinc^ weJ-

ches hiesse, irgendwoher.

I
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me pruinèrenteml^ bene merenteui. Denn pro-

inerere \^'ird gewôhnlich im guten Sinne

gebraucht, obgleich Plautus es einigemal

im bôsen nlmmt : so wie commçrere das

Gegentheil.

me tid pudetl ich schâme mlch vor dir: nicht,

ich schàme mich deiner.

indîligens'] socors
, gar zu sorglos-. Welche

ausserordentliche Gelindigkeit, selbst inx

Ausdruck !

In qua civitate etc. ] d. h. kennst du die Ge-

setze deiner Vaterstadt nicht ?

iiis non fuerat'\ quoniain virgo civis erat.

id evenit'\ Er konnte sagen commissum est'.

aber er braucht wieder das allergelinde-

ste Wort.

qua resciscerem ] dependirt noch von der Fra-

ge nuinquid prospexti : se. ut per alios re^

sciscerem^ wenn du selbst das Herz nicht

hattest, es mir zu sagen.

Deos comprecare"] Auch nach der Religion

der Griechen und Rômer gieng ein Opfer

. und Gebet der Heiraths - Feierlichkeit

Toran.

K 2



148 Anm.z. d.Adelph. ActlV. Se. 5.

quantum jjotes^ quain cclerriine potes. Andere

quantum potest,

quamillam?'\ Aucli noch Stârker als deine

Braut? — Wenigstens eben so stark. —
Perbenigne: das ist sehr gùtig , ist schon

viel gesagt. ^

Abiit, periit'] er gesteht es ihm im schalk-

haften Tonè, dass der ganze Milesier nur

ein Schreckenblld \var.

ohtemperaturos m.agLs'\ Ein feines und war-

mes Lob seines Vaters, das noch wurraer

und unverdàcbtiger wird, da er iiacb dem
Weggeben seines Vaters nochmals dahin

ausbricht.

sua commoditate ] facilitate , obsequio.

A C T. IV. s C E N A 6.

Demea ist angefûhrt vom Syrus, kommt zu-

rùck, verdriesslich ûber sein vergebliches

Herumlaufen, und will nun seinen Bruder

in dessen Hause erwarten. Man vergl.

mit dieser Scène die ganz âhnlichen im
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Plaut. Anjphitr. 4 ^ ^ > "• Epidic. 2 , 2

,

i3. etc.

quo non?'] xvo bin ich nicht aile hingewe-

senl

ûbsidere'] diu s, perpétua sedere, So heisst

beim Plant. Pseud. 3, 2, 18. ein Koch ob-

sessor fori^ weil er den ganzen Tag auf

dem Forum sitzt, ohne gemiethet zu wer-

den.

ACT. IV. SCENA 7-

Micio kommt aus seinem Hause, um zur So-

strata zu gehen. Hier stôsst er aber erst

auf den Demea. Endlich kann Demea

auspoltern. Micio ist eben in guter Lau-

ne und sieht ailes aus einem ganz andern

Lichte, zum grôssten Erstaunen des De-

mea , der seinen Ohren kaum glaubt, was

er so eben hôrt.

illiî dicam] der Sostrata undihrer Tochter,

K 3
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Fero alla'] ailes mit vollern Munde: fera —
flagitia - ingentia — und nun noch ironlsch

boni illlus adol. — gleichsam als \venn das

sein wichtigstes und liebstes Geschàft wà-

re, den Aeschinus beîm Micio zu ver-

Idaqen.

Ecce autem'} wird gesagt, wenn einem un-

vermuthet etwas in die Queere kommt. —
Nun, da haben wir's wieder l

capitalia'] capite luenda ^ weil es Uebertre-

tung der Stadtgesetze betraf, und einer,

der eine Freye geschvrangert batte, ent-

weder sie heirathen oder sterben musste.

Ohe iain ] se. desine.

soinnias'] falso existimas,

malim quidem ] se, miitare , si Cjueam*

Virgo nihil] das "war eben der Knoten beim

Pemea. Jetzt platzt er heraus.

est hominis ] se. sapientis : es wàre doch der

Klugheit gemâss. meint er, vor deni Ae-

schinus dièse Gleicbgûltigkeit zu verber-

gen. Demea niramt das hominis empha-

tiscli. Micio in seiner Antwort versteht
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darunter hingegen , was man sonst Huma-

nitdt nennt.

Corrector ïl ein Sarcasmns : o ûber den Ver-

bessererî — weil er vorher sagte, arte ut

corrigas. Eben so parodirt er ihn ûber die

artein^ die Gescbicklichkeit im Verbessern :

Nempe tua arte etc.

abiicienda ] viii vendenda ; abiicere^ beim Ver-

Uaufe , etwas verschleudern. So Phaedr.

4 , 4 ï 42 • Agros abiiciet moecha , ut orna-

tum paret. Und Plaut. in Mostell. 3, 3, 2.

sind abiectae aedes ^ ein balbversçbenktes

Haus.

Neque est^ se. abiicienda. Er will den Cte-*

sipho noch nicht verrathen, was auch sein

Brader jetzt von ihm denken mag.

facturum credo^ ich glaube, du thust es des-

wegen.

restlm ductans"] Wenn sîch eine Gesellscbaft

Tanzender anfasste, entw. bei den Hàn-

den , oder mit den Armen umschlangen»

undso \m Kreise oder in einer langen Rei-

he tanzten, so hiess das restis^ Sinch-nodus*

So heissen z. B. beim Horaz segnes nodiim

K4
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solvere Gratine^ weil sie sich immer mit

den Armeii urafassten. Beim Liv. 27, 07 :

Ver inanus reste data (andre, ducta) virgi-

nos sonum vocis pulsii pedutn modulantes in-

cesserunt. Wer mm diesen Reigen an-

fiihrt, is restiin ductat.

fiaec pudent"} als Archaismus zu bemerken

die personelle Form des Verbum pudetJ

So auch beim Plaut. in Casin. 5, 2, 3 : ita

nunc piideo*

sencx délirons ] der Alte kindiscb. Cicero

de senect. c. 1 1 : Senilis stultitia
, quae de-

li ratio adpellari solet^ senwn levium cst^ non-

omnium,

Salus servare~\ die Salus als Piômiscbe Gott-

heit hier genommen. Der Ausdruckwar

sehr gânge, z. E. beim Plaut. Capt. 3, 3,

i4' Mostell. 2, 1, 4* So auch Cic. Verrin.

3, 57: ecquod iudiciuyn Romae tam disse-

îutum , tam perditum , tam nummarium fore

pittasti
, quo ex iudicio te ulla Salus servare

posset ?
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ACT. IV. SCENA 8.

Syrus war ganz dem Demea aus dem Ge-

. • dàchtnisse gekommen. Er kommt jetzt

wieder ins Spiel, um dea Aerger des De-

' mea im Gange zu erhahen, aber mit ei-

nem Rausche, der ihn leichtsinnig urid

. keck inacht.

(Die gewôhnl. Ausgg machen hier den

Anfang des fiinften Actes : sehr uiit

recht. Denn Demea blieb ja noch

auf der Bûhne. Die Dacier bemerkte

den Fehler.)

t
Syrisce'] S^Tuscben! So redet er sichimFrô-

lichkeitsrausche an. Im Plautus kommen
auch àhnliche Diminuiiven vor, die zur

Schmeichelei gebraucht werden, als iri

Casin. 3, 6, 14. Olympiscus ^ von Olym-

plus; in Cistell. Lampadiscus von Lampa-

ditis.

te curasti molliter ] du hast dich weidlich ge-

pflegt: moUiter^ i, e. dcUcate* Plaut. in

K 5
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Poen. 3, 3, 8o : quaero hospitium , ubi ego

curer molLius , quain régi Antiocho oculi cu^

rari soient»

abi ! 3 sagt cr zu sich selbst , um sich zu lo-

ben. Denn auch seine Zufriedenheit be-

zeigt inan mit dieser Anrede, z. B. oben,

wo Demea sagte ; Lauçlo^ Ctesipho , patris'

sas^ abi y virum te iudico. — Also kônnte

man es hier geben: Bravo, geh nun nur

hin,

exrmplnm disciplinae'] das Muster von Auf-

fiihrung und Erziehung, welches Aeschi-

Bus a]so immer vor sich gebabt bat, um
sich verkehrt zu bilden.

Quid fit'} Man bemerke , dass dies ZutrauH-

cbe des Sclavenim Character des Betrunk-

nen ist.

fundis hici sapientia'] du Weisheitsmann !
•—

Es ist schicklicher , hier sapientia als Vo-

cativ zu rehmçn, statt es andre auf verba

ziehen. Denn so hat Syrus damit seinen

Gegentitel gennacht gegen scelus ^ womit

er angeredet wird ; und schon ohen sagte

er ebon so : tu nihil nisi sapientia es.
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Dis quidem esses'] dis statt dives : aber weil

auch der {Gott der Unterwelt und des

Reichthums Dis hiess, so ist nicht unwahr-

scheinlicb, dass Syrus mit diesem Doppel*

sinne den Zuschauern eln Lacbeîn ablok-

ken sollte : nocb darzu, wenn Syrus etwa

bei dem folgenden constabilisses zur rech-

ten Zeit taumelte, und also sich selbst val-

de instabilem zeigte.

Exemplum omnibus ] exempluin poenae : docii-

mento ut esses^ quid sit pericli herum /altère

et perder-e gnatum.

In ipsa turba'\ turba ob raptuin psaltriae et

vitium Pamphilae oblatwn orta, Làcherlich,

dass er so gravitàtisch einen Trunknen zu

ûberfiibren sucbt.

potasti'l einige potastis. Das s konnte aus

dem folgenden scelus hier sich anhângen,

und Demea hatte wenigstens xreiter noch

nichts gehort, als Syrwn sese molUter cw
rasse.

nollejn hue exitum'i Wâre ich docb drinnen

geblieben.
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ACT. IV. SCENA 9.

Ein anderer Sclav ruft, ohne sich erst um-

zusehen, den Syrus zurûck und erwâhnt,

dass es auf des Ctesipho Geheiss geschehe,

Neues Oel ins Feuerî Denn nun hôrt De-

mea, was er noch nicht ahndete, dass

Ctesipho von der saubern Parthie war.

Der Dichter miisste es ihn erfahren las«

sen, um den Sturm immer lebhaft zu er*

halten iind die Entwicklung vorzuberei-

ten. Denn nun dringt Demea ins Haus,

und erfàhrt ^as Aergste der ganzen Ge-

schichte, dass sein lieber Ctesipho kein

sp]cher Tugendheld war, wie er bisher

ihn rûhmte.

hoc villi] dièses Râuschgen: villi^ das Dimi-

nutiv von vinum. So Plaut. in Rud. 2, 7,

28. edormiscere crapulam ; auch im Am-

phitr. 2, 2, 64, edormiscere unum somnum*
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ACT. V» SCENA l.

Neuer Sturm. Demea begegnet dem Mi-

cio, als er eben seinen frommen Ctesipho

im Saufgelage und als. Liebhaber der ent-

fûhrten Sclavin vorgefunden batte. Beide

Brïider sagen sich Bescheid. Micio ver-

liert sich ins Demonstriren, und besâtifti-

get endlicb seinen Brader in so weit, dass

er ihm versprecben muss, heute mit bei

der Hochzeit des Aeschinus zu seyn. Mor-

gen -wâll er dann mit dem Ctesipho aufs

Land, und der Stadt auf immer Abschied

geben.

a me pepuUt'\ a me /ores, i. e. mearum aediuin :

pepulit, statt pulsavit. Die Hausthûren gien^

gen nach der Strasse, und es wurde also

inwendig erst gepocht, damit nieraand ina

Vorbeigehen gestossen wurde. Demea
wollte jetzt aus des Micio Hause wegge*

kenj er war in Hitze, er pochte also star*

ker, graviter. RidicuLum! tag^t Wasterhgr
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von dieser Erkliirung. Das konnte maii

aber von der seinigen sagen, denn er

nimmt an, Demea stànde hinter der Thûr

von der Sostrata , und stosse sie zurûck,

indem Micio sie eben ôfne.

O coelum etc.^ Aiisrufungen im tragischen

Tone , um den Affect zu exaggeriren.

Hem tibij Da haben 'wir's!

omnem rem'\ dass namlich die Psaltria dem
Ctesipho j nicht dem Aeschinus zugehôrt.

clamât scilicet ] so verbindet Westerhov.

Die meisten Ausgg. distinguiren mit dem
Donat nach clamât^ und verbinden scilicet

paratne lites. André lesen als abgesonder-

ten Satz ilicet^ in dem Sinne als hiesse es

actum est de Ctesiphonte, So giebt auch die

Zweibr.

succurrendum est'\ nâml* Ctesiphonti^ erklërt

es Donat. Das halte ich nicht fiir den

lechten Sinn. Succurrere hei^st auch ent-

gegentreten, sich unterziehen, z. B. einer

Gefahr : und die Rede vc^ar de paratis liti-

bus. Ich werde wol ins Zanken mich mûs-

sen einlassen. So sagt Cic. pro Rose. Amer,

I
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c. 1 1 : licet undique omnes in me terrores pe.

riculaque impendent omnia^ succurrain atque

subibo,

nostrùm. liberàm ] Oben gab er ihm nur die

Verziehung des Einen Schuld, hier von

Beiden.

mitto maledicta'] ich will hier nicht schim»

pfen.

rern ipsam putemus"] expendamus. So Virgil.

Aen. G, 332, Multa putans etc. Er will nun

blos durch Grùnde mit ihm rechten.

aequum dicis : non ] Einige Codd. geben dies

zweite Non q\s utiterbrechende Frage dem
Demea : so auch die Zweibr. Doch kâTin

mân es alich im Munde des Micio als ein

ieichen der Confusion ansehen, da ér sich

in der Vertheidigung einer schlimmen Sa-

che Yerwickeke.

vêtus verhum'\ ein altes schon den Griechen

ûbliches Sprûchwort. Cicero nennt es de

Legib. 1 , 12, Pythagoream vocem : Unde est

illa Pythagorea vox , tu rZt 0iXm %oni. Es

kommt ôfters bei den Alten vor.

nuïic demum efc. ] Denn oben Act. I. Se, 2.

sagte IVlicio selbst: nain ambo curare prope-
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muduin reposcere est illum
, quein dedisti.

Drum konnte Demea hier ironisch so fra-

gen.

sumtum fini etc."] eine irrige verworfne Con-

struction, der Verlegenheit des Micio an-

gemessen* Aehnliclie Unregelmàssigkeit

im Eunuch. 4> 3, 1 1 : Eunuchian qiiem de.

disti nobis^ quas turbas dédit !

tollebas'] educabas. Einige Handschr. tolc'

rabas ^ welches Faërnus vorzielit.

antiquam obtine^ antiquajnini, hat die Zweibr.

Ausserdem zieht sie durch das versetzte

Colon das folgende conserva mit zu ratio-

nejii. Conserva aber kann heissen : schone,

was du schonhast — quacre^ erwirb noch

neues dazu.

utantur sine'\ se. illis ineis,

de suinrna'\ se. tua.

hinc accesseritJi hinc ^ Seiitltxetç
-^
von meineni

Vermôgen.

Mitto rem.'] Ich will nichts von dem Ge\de^

von dem Vermôgen sagen : aber ihre Auf-

fijhrung , consuetudinem ipsorum , se. putC',

mus ^ lass uns erwagen. — Inzwiscliea
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mochte doch wol dieser Punct den Demea
etwas fricdlicher machen : denn da er

geizig Tvar, so diirfte er seinen unverhei-

ratheten Binider aiich nicht zu sehr vor

den Kopf stossen, da er und seine Kinder

ciessen Erben seyn sollten.

Mane'] nicht als wenn Demea hier gehen

wolhe : sondern mane isthier nur einZwi-

schenAPV'^ort, uin jemandenin Aufmerksam-

keit zu erhalten.

istuc ibam'] Ich wollte eben davon anfangen.

Soim Eunuch. i, 2, 76: et ego nesciebamy

qiio tu ires. — Das folgende erklurt Donat

fiir sehr obscur, und es war leicht darauf

zu verfallen, dass der Dichter mit Fleiss

den Micio eine sciiwache Sache auch mit

scliwachen Grlinden vertheidigen, und ihn

dariiber in eine gewisse Weitschweiiigkeit

undVerwicklung seiner Vorstellungsartge-

rathen liess. Ich WLisste nicht, warum
man sich mit einer solchen Meinung an

dem Dichter und an dem Character des

Micio versûndigte, wie der Zweibr. Her-

ausgeber behauptet. Denn mich diinkt, es

ist ein Lob fur den Dichter, so fein zu

characterisiren. Zusammenhang ist freî-

iste Abth. 2ter Tir. L



i62 Aiim.z.tî.Adelpli. Act. V. Se. r.

Uch nocli in dem llaisonneinent des I\li-

çio, aber doch ein \'er\^orfnér : und mari

sieht) es tvird ihm sauer, seine Sache

durchzufechlen. Sein Raisonnement ist fol-

gendes : Es giebt gewisse cliaracterisdschd

Meikmale, nach welchen man nur bei ge-

-wissen jungen Lentcn, \vohl zu merken,

nur bei einigen, ohnerachtet ihier Aiis-

schweifungen noch gutes und Besserung

von ihnen hoffen kann. Dièse Merkmale

sînd, sapercy intclu^ere ii, s. w. Daran er-

kennt man ein gutartiges Gemûtb , îibemin

ingeniam. Und diesé Merkmale findet er

an des Demea Sohnen. Dàmit\vii] érihre

Jugendfeblér, nicbt rechtfertigcn, iiur ent-

schuldigen, von der verzeihlicben Seite

darstellen. Wonn àndre diesèlben Fehler

begiengeni we]che nicht so gurgeartetes

Naturèll hâtten^ so vi^àren sie ohnc Hbff-

nung, wâren sie ihnfen nicbt zitverzeihen;

mis non lieère.

Qnae ego ] quae se. signa tibetalis irigenii.

scire est liberum'] scire ^ cognoscerC hincy ex

illis signisy licet libérale ingenium.
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ne ab re efc] in Absicht des Vermogens.

lUicio kannte dièse schwache Seite seines

sparsiichtigen Brucîers , und berûhrt sie

hier, — omiisioreSy i. e. negligentiores. So

îm Heaut. 5 j 2,9: ubi te vidi anima esse

cmisso.

O jîoster Demea"] Das Pronomen possessivum

bei eignen Namen hinzugesetzt , ist ge-

vvôhnUch eine freundliche Caresse mehr.

aetas acuet ] urgehit , stlmulabit , attentas fa*

ciet. Sie werden erpicht genug darauf

«wcrden.

fubvortant'i Verschiedne Edd. Nae — -—

subvortit, Nach unsrer Lesart muss man
suppliren: metuo. Wenn nur nicht aile

die schônen Grûnde u. s. w. — Uebri-

gens sieht nrian hier den Demea immer
allgemach gelassener und nachgebcnder

iverden. — animus aequusy Gutwilligkeit.

da fe hodiemihi'] sey mir heute zu Gefallen.

expurge /rontem'] entrunzle dio Stirn : das

Gegentheil , contrahere frontem.

L 2
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ScUicet] wird gebraucht, wenn man un-

gern worein williget: so im Euniich. ij

2, io5.

cttm primo lucw ibo hinc^ In den paar Wor-
ten herrscht viel Varietiit : cuin prima lace;

cîim primo luci ^ w^ie Bentl. will, weîl luci

als Adverbium wie mani oder y/zarwe ge-

braucht werde. Donat erklàrt lucu durch

elnen Archaismus mit luce. Bentl. und mit

ihm die Zvveibr. lassen ibo hinc per «Toc-tu-

WTt9 weg.

Pugnaveris"] i, e. rem magnam /eceris ; das

wàre ein Hauptstreich î

illic adligaris'] an den Landaufentbaît des-

sein. Einige lesen auch ////, und ziehen

es fàlschlich auf die Psaltria.

ta7n excoctam ] se, a sole meindiàno,

Fortunatus"} Glucklich, wer so ein Gemûtu
hat, so ûber ailes hin denken kann. Ich

fllr mein Theil empflnde ....

I
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ACT. V. SCENA !J.

Demea, der jetzt allein auf der Scène blieb,

batte abgepoltert, war jetzt um ein ganz,

Theil kakblutiger als yorher, und nun be-

denkt er, dass er mit aller mûrrischen

und gutgemeinten Strenge nichts anders

ausricbtete, als von selnen eignen Kindern

gefûrchtet, nicht geliebt zu -werden; da

hingegen sein Brader von beiden Sobnen

geliebt, nicht gefûrchtet wurde. Uni nun

ûber seinen Brader zu triumphiren, und

an ibm eine geheime Rache zu nehmen,

bedient er sich dessen eigner Waffen, und

setzt sich vor, einmal zur Probe sich Ge-

walt anzuthun , und allen Leuten etwas

verbindliches zu sagen und ihren Wûn-

schen entgegenzukommen.

bene subducta ratione'] Niemals bat jemand

ailes, was zur Klugheit und Weise des Lc-

bens gehôrt, se gut berechnet, dass er

nicht noch ixnmer etwas zulernen kônn-

L 3
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te. — subducere rationevi heisst bei eirier

Rechnung die Summe ziehen, z. B. von

Einnahme und Ausgabe. So Plaut. Captiv.

3 , 2, 89 : suhdiicain ratiunculam , quantilUan

argenti inihi apud trapezitam siet,

usus"] die Erfâhrung.

putaris
,
prima'] optima^ prae aliis eligenda.

iam excurso } andere decurso , welclie Lati-

nitàt wenigstens gewolinlicher ist.

in otio"] se. urbano : denn otiuin wird hier

als Stadtleben labori se. operi rustica ent-

gegengesetzt.

iiulli laedere os"] laedere os heisst , jeman-

dera etwas unangenehraes oder beleidi-

gendes sagen, so dass sich dessen Miene

dadurch veràndert iind er aiso s[îeicbsam

ins Gesicht beleidigt \vird. So sagt Au-

gustin, de civit.Dei^ i, 9, von dencn, die

sich scheuen ihrem Niichsten die begang-

nen Siinden vorzuhalten: vel os eonim ve-

recundaumr offendere,

adriderc omnibus'] gegeîi jedcrmann freundlîch.

'sibi vixir'] fiir sich, ungenirt, mit Behag.

Hchkeit.

I
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•ibi suintumfçcit'] d. h. er geniesst Vortheil

yon seinein Aufwande, den nâmlich, dass

aile ihn hene dicunt amant. Nam necesse

est facere sumtum^ qui quaerit lucruui ^ sagt

Plaut. in Asin. i , 3, 65.

Ego ilLe agrestis etc. ] Nun z^ichnet er sicli

selbst sehr richtig, so wie ihn andre Leute

schon kannten ; agrestis sç. moribus ; sae-

vus , factis ; tristis , animo ; parcus , duriter

vivendo ; trucuhutus^ vultu ; tenax^ i. e. ava-

rur ^ qui nemini largirur, oder auch contu-

inax et persévérons in his omnibus. — Das

zusammen konnte avoI keine heitere Ehe

geben.

clia cura^ einc neue Sorgeî die ihm nâm-

lich der Unterhalt seiner Kinder machte.

Forro autem ] in ein paar Handschr. Eia au-

<em, welches Bentl. und die Zweibr. vor-

ziehn : eia, vox sese corripientis.

quamplurimum /acerem^ ihnen viel zusamm-
len, zu erwerben: quampturimum se. rei.

hoc fructi ] Archaiçmus.

hic potitur gaudia ] Also leitet ihn Missgunst

auf dièse Betrachtung.

L4
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bénigne facere'] Uheralem et munificum esse.

eo provocat'} statt eo lesen einige hoc^ aucli

huc^ — -weil er mich einmal clazu brîngt,

nôthiget, auffordert. Er meint den Micio.

•posterLores feram ] se. partes : /. e. non ero

secundo in loco. So im Eun. i, 2, 71 : sine^

illum prières partes apiid me habere ; lass

ibn den Vorzug haben.

Décrit 2 Fehlt's bernach, nâmlich am Gel-

de. — Es \var also kelne Gutartigkeit des

Cbaracters , die ibn zu dieser Aenderuug

bewog. Er -wûnscbt gewissermassen sei-

nem Bruder, die nacbtheiligen Folgen zu

erleben.

A C T. V. s C E N A 3.

Derïiea macbt nun am Syrus seine erste Pro-

be eiiier erzwungnen Frenndlicbkeit und

zuvorkominenden DienstwillJgkeit.

Optiane est"] Das gebt recht gut !

At(jui Syre~} selzt er binzu , weil er sel1)St

einsieht, Syrus mcige dem, was er so ebenj

I
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praeter naturam sagte, wenig Glauben bei-

messen.

A C T. V. s C E N A 4.

Zweîte Probe cler zuvorkomraenden Freund-

lichkeit des Demea, gegen Geta.

hominem maximi'\ und so eben wusste er

seinen Namen noch nicht. Doch konnte

er sich erinnern, ihn schori vorher im Ge-

folge des Heglo gesehn zu haben, wo Geta

sich wûrklich von der Seite zeigete, die

hier an ihm gerilhmt wird.

plehem'] h. 1. das Gesinde : so in eben 6.exn.

Sinne Ovid. de art, amand. 2, 259, Fac pie-

bem^ mihi crede^ tuam etc. wo er zuerst den

Thûrhiiter darunter rechnet.

ACT. V. SCENA 5.

Der Kreis wird immer grosser. Es kommt

nun eine Person nach der andern wieder

zum Vorschein ;
jetzt Aeschinus , an dem

L 5
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Demea seine neue Kunst probirt, und sic

schon sehr weit brinst.

Occidunt me"] Sie machen mich noch nài-

risch ; oder , man mochte toll werden.

sanctas nuptias facere ] adparare cuin multa r«-

ligione et cerimonia ; sie gar zufeierlichund

religios machen.

hosce oculosi ^sutjutuçt mit einem Gestus ver-

bunden.

f^uic seni'] Çr will hier ^icht als Vater spre-

chen, sondern als ein altérer Freund, des-

sen Ilath man annehmen kann, oder aqch

nicht.

îainpadasl Fackeln wurden der Braut vor-

getragen, wenn sie in das Haus des Brau-

tigams ûbergefûhrtwurde. Die Leute da-

zu ^xSov^of. Daher auch die Lampen der

Jungfrauen, in der Parabel Christi. JM,

Fratrl aedesetc.'] lauter Einwiirfe, die er

sonst sel]3st dagegen gemacht haben wûrde.

fuwtum admittet^ multa} Er wird sich Ko-

sten auf den Hais laden, und noch viel an-

dere — multa alla se. taceo , qûae ohiici
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possint. — Dièse Worte Averderi verschle-

den abgetheilt. Die Zweibr. giebt sie so :

ad sumtuin admittet multa ; und erldiirt sie •

Tiiulta patietury quae ad sumtum sint.

Ego lepidiis ineo etc. ] Ich, als ein scharman-

ter Mann, mâche mich doch nun auch be-

liebt.

lube nunc iam etc. ] An diesen VVorten iube

nunc iam — — minas haben fast aile Cri-

liker wie an einer Klippe angestossen. Ich

wurde sie, nach dcr hier einmal ange-

. noramenen Fieiheit, Aveggelassen haben,

oder "wûrde die ertràglichste Erldàrung

hier nur allein beriihren, wenn es nicht

auch seinen Nutzen hàtte, jun^e Leute
,

nur nicht oft, auch bei Steller; aufzuhalten,

wo sich eines jeden einzclnen Erldàrung

wieder mit allen andern durchkreuzet.

Und zuerst die, welche ich mir wàhle.

Babylo ist muthmassliph der Name des tra-

pezitae^ des Banquier, mit deoi Miçio in

Rechnung stand, und auf den er seine aus-

zuzahlenden Gelder an\\icssv Also sagt

Demea zum Aeschiniis: lass dir doch gleich

durch euren Banquier noch 20 Minen aus-

zahlen. Und weil er ^u^ Huf viele^rlei
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Art sich den Aeschinus verbindlich ma^

chen will, so fàllt ihm gleich wieder ein,

Syrus kônne unterdessen hingehen und

die Gartenplanke einwerfen. — Die ab-

weichenden Erldàrungen rùhren daher:

dièse Worte kônnen laut, kônnen aucli

noch wiedie vorigen seitwârts gesprochen

seyn ; die meisten Handschr. lesen itle y

viele aber auch ilU ; Babylo kann der tra-

pezita, kann aber auch ein Spottname des

Micio seyn, so dass es soviel bedeutet ails

prodigus et opulentus, weil Babylonier, Me-

deriind Perser durch ihren Luxus berlich-

tiget waren. Fiir dies letztere spricht ei-

ne Stelle ans dem Scholiasten des Juve-

nals zu Sat. H, 221 : Meliora et plura repa-

nit Peraiciis orhorum lautissimiis, »,Pcrj/-

^^cu7n quasi diuitein posuit^ eo quod Persae

^^divites. Sic Horatius : Persicos adi^ duer^

^^adparatus ; Terentius : Dinumeret nunc ille

^^Babylo XX minas. ^^ Soweit der Sçho-

lîast. — Die Dacier liest, dinumeret iUis

"Babylo etc. nàmlich Micio soll illis y dem

Syrus und Geta soviel Geîd auszahlen, weil M
Deinea ihnen vorher seine guten Dienste

"
versprochen batte. Aber dièse guten Dien-

ste kommen nocb, und ûberdies dass De

I
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mea vor den Ohien des Aeschinus dem
Micio diesen Ekelnamen geben sollte, ist

auf aile Fàlle unschicklich. — Bentl. ]àsst

die Worte den Demea noch fur sich sa-

gen: Lass doch nùn fiube statt agej mei-

nen verscliwenderischen Bruder ihm noch-

mais 20 Minen auszahlen; ich trage nun

doch den Dank davon, ego tamen inco gra*

tiam. — Westerhov so : luhe nunc iain :

diniimeret illi (Aeschino) Babylo (trapezitaj»

Also , Demea spricht fur sich: Nun Bru-

der, sage doch noch einmal , dass Bal)ylo

ihm auszahlen soUe; du wirst nanilicli

des Auszahlens bald mïide -werden. Auf

die Weise soll Micio vorher, da fiir die

Psaltria das Geld erlegt \^erden sollte,

dièse Worte gebraucht haben, dinume-

ret — — minas; und Demea spricht si©

ihm ironisch nach, mit der Eingangsfor-

mel iube nunc iam. — Die Zvveibr. andert

und verbindet so : Ego lepidus ineo gra*

tiain^ ubi nunc item dinumeret ille etc. d. h.

ich mâche mich boijebt, wenn unterdessen

mein Ènider Geleg^nheit hat, noch ein-

mal 20 IVlinen auszuzahlen, um dièse Ko-

sten, sumtum familiae alendae, zu stehn. —
Boeçler hàlt die Worte dinumeret - - - mi-
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nas fur unteri^eschoben , (aber schon Do-

uât und der Sclioliast des Juvenals lesen

îsio doch), und erklârt : iube nunc iam^ se.

inaceriam dirui. Freilich becjuem !
— Und

das sind die Erkliirungen noch nicht aile,

aber genug fur uns.

(^uid ago ] EJnîge Mss haben ego , welches

Bentl. billiget. Die Zweibr. (luid ergo ?

Dirue. Tu illas ] Syrus soll die Plankc ein-

reissen, \\nà Geta seine Herrschaft holen.

• Abi et illas traduce. Eine Versetzung des

Wortchens illas. So in der Hecyr. 4 i 4»

54' J^gi atque oravi cum ; wo tecuni eigent-

lich bel eg/gehd3rte. Die Zvveilîr. verwan-

delt hier nach des Clericus Vorschlagè il-

las in illac^ nâmlich qua Syrus aperiet tran-

situ)n.

^factum velle"] adeo promtum esse in iuvanda

familia nostra. Factuin statt bene factum;

oder auch pleonastiscb. So ini Plaut. Bac-

chid. 3 , 3, 91 : Serva tihi sodalem et inihi

filium; wo géant wortet wiid factum volo.

Sic opinor."] Ich meine es aunh «o.
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A C T. V. s C E N A 6.

Endlich kGmmt auch Micio. Syriis mochte

ihm eben gesagt haben , was Demea we-

gen der Planke befohlen batte. Er traut

seinen Ohren kautn , wie er den Demea

ans so ganz verandertem Tone sprechen

hort. An sich nachgebend und gefallig,

wird er selbst das Opfcr seiner Nachgie-

bigkeit. Er muss die Sostrata heiratben,

blos weil er nicbt gut etwas absehlagen,

oder sich einem Verlangen standhaft wi»

(âersetzen kann.

colère i adiuvare^ adiimgére^ colère^ per aihi'

citiam; adiuvare ^ propter inopiam; adiun.»

gère , arctissiina adjînitate,

ita nobis decet'\ siehe oben die Anmerk. zit

Act. 3, Se. 4« l^ei den Worten: ut vobit

decei.

Ftimiim huius'] Er fiibrl biôr lauter Griinde

an, obne noch bestimmt zu sagen, was er
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mit diesen Grûndenbevveisen -v^'ill. Drum
fragt Micio, weil er keine Absicht dieser

ersten Bemerkung siebt : quid postea ? —
huias uxoris^ zwei getrennte Genitiven; sîe

ist mater uxoris ^ und dièse wxor ist uxor

huiuSi se, nostri Aeschini,

eain respiciat'] eius curant haheat^ eam tueatur,

sola est'\ absque ainico vel patrono.

aequum est"] Er streîtet mit Grûnden der Bil-

ligkeit, so wie ihm Micio oben immer

vordemonstrirt batte: das oder jenes sey

biUig.

Si tu sis homo ] Wenn du nun ein Kerl bist ;

wenn du nun was kannst ; si sapis ;
—

Aeschinus bittet durch den Ton, don er in

seine Anrede Mi pater legt. — Undaus eî-

neni ko7no macht ihn Micio zum asinus, za

einer grosse bete.

Âufer"] se. .te oder inanum»,

du veniam^ nicbt ignosce^ sondern fribue illi

hoc heneficium^ thu ibm diesen Gefallen.

JDe te largitor"] Ûeber dich magst du dispo-

niren, Bûbchen, nicbt iiber mich

•1
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Ne gravere^ ne te difficile??! praebeas.

Westerh. u. andre: ne gravure,

prolixe J bénigne^ liberaliter,

Etsi hoc mihi etc. ] Lâcherlich genug also, dass

er es dennoch thut. Inzwischen Terenz

xvollte nun zeigen , zu was fur Schwach-

heiten eine ûbertriebne Gutwilligkeit atn

Ende verleitete. — pravum contra mores

eius aetatis ; ineptwn^ praeter ^ finein inatri*

monii ; absurdum , iudicio hominum.

hoc confit ] perficitur. Einige Mss. hoc cum fit.

Die Zweibr. hoc confice,

AgelW] Um es zur Kleinigkeit zu machen,

braucht er nicht nur dies Diminutiv, son-

dern setzt auch noch pauluin hinzu.

qui/ruatur"] dass er davon den Genuss, nicht

das Eigenthum habe. Auf die Weise sorg«

er doch fur seine Kinder , dass ihnen der

Besitz des Grundstucks bleibt.

Si multum siet'^ Wenn es auch ein grôsseres

Landgut wâre, desto besscr; so mûssten

wir es doch auch thun.

Iste Abth. 2ter Th. M
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recte datur} ex officio datur^ erklàrt es die

Zweibr. weil Hegio arm ist und die Gut-

that gut angewandt wird. Westerh. er-

klàrt recfe durch f«fo, weil demMicio doch

das Eigenthum unverloren bliebe : so wie

Cicero in s. Briefen zuweilen sage, rectc

damus Uteras ; wenn er sie durch einen

sichern Mann bestellen lasset.

non meum illud'] ich will mir don Einfall

nicht selbst aus Ruhmredigkeit zuschrei-

ben: es ist dein èigner Gedanke.— Ei-

nige Editt. nach Guyet : nunc meum illud etc.

à, i. ich wende nur das an, was du selbst

gesagt hast.

Quid istic?^ formula concedentis : "was kann

man machen? was kann's helfen?

corpore"] durch die Geburt.

suo sibi gladio etc. ] i. e. suis ipsius dictis et seri'

tentiis eum convinco ^ cogo. Der Pleonas-

mus pronominum, suo sibi gladio statt suo

proprio^ ist den Comikern nicht ungewohn-

lich, z. E. im Plaut. Captiv. Prol. Quo pa»

cto serviat suo sibi patri ; und ebend. i, i,

i3: suo sibi succo vivunt.
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ACT. V. scENA 7.

Endlich hâlt Demea auch dem Syrus sein

Wort, und wûrkt ilim Freiheit aus ; viel-

leicht um diesen Taugenichts Yon seinen

Sôbnen zu entfernen. Und nun lieset De-

mea zum Scîiluss selbst die Moral des

Stiicks. Er zeigt seinem Bruder, wie léicht

es sey, jedermanns Liebe zu haben, 'wenn

man jedem zu Willen lebt : aber eine sol-

che Nachsichtigkeit gegen Kbider 6£y nicht

immer klug und nutzlich.

iusti"] statt îussistLi wie einîge hier auch sehreî-

ben. Die Planke war niedergeri^sen.

Frugi homo ] So melnte er es nicht : in sei-

nen Augen war er honio nequcun.

Res adparet} ironiscb,

obsonare cum fide"} beim Einkaufen ehrlich

zu seyn, keine Schwanzelpfennige zu ma-

chen.

M a
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de die'] frûh, wenn's kaum Mittag war. Das

war den Alten eine anstôssige Schwelge-

rei, so frûh zuin Schmause zu gehen, de

medio potare die y "wie Horaz es nennt.

prodesse ] dass ihm seine Dienstfertigkeit

nûtzlich werde.

alii meliores erunt ] doppelsinnîg und ironisch.

Denn es kann auch heissen : das aridre

Gesinde wird besser seyn, Tvenn dies râu-

dige Schaaf nicht mehr drunter ist.

perpetuum ] solidum , vollkommen.

Hercle vero serio ] Bei meiner Treue , nun,

wenn das ist. Der Grund war zwar nicht

weit her : aber Demea schraubt jetzt ailes

aufs hôchste. •

quanti est] wassiedirkostet. Demea musstèBi
ia doch sonst seinem Bruder die 20 Minen '
fiir die Psaltria restituiren.

tuum officiuin'] nâmlich als Patronus einem

Clienten und Freigelassenen unter die Ar-

me zu greifen.
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prae manu'] in die Hand ; so Plaut. Bacchid.

4» 3» 9» quodfuit prae manuy statt in ma-

nibus , in promtu,

unde utatur'] wovon er sich nâhren , leben

kann.

Jstoc vilius ] Nicht so viel î nicht einen Hel-

1er!

Tost consulam ] Ich "will mich bedenken. Also

nicht ganz abgeschlagen.

^uod prolubium?"] welche Einfàlle, welche

Beliebung î

quod te isti ] se, adolescentes et servi,

ex vera vita] nicht weil du verniinftig lebst

und handelst, nicht w^eil du ihnen billig

begegnest.

missa /acio'\ so lasse ichs gehn, wie es

geht.

minus videtisi i, e, minus providetisy minus

caute agitis,

obsecundare in loco"] gefallig seyn^ w^o es

Zeit ist.

M 3



i82 Anm. z. d. Adelph. Act V. Se. 7.

Tihi permittimus'] i. e. te arbitrum horinn fa»

cimus.

in îstac finem faciat ] Der Streich mit der

Psaltriasey seine letzte Thorheit. Terenz

beobachtet hier sehr den Wohlstancl , don

Ctesiplio nicht wieder auftreten zu lassen.

War er gegenwiirtig, so konnte ihm De-

raea nicht wohl mit so wenigen Worten

Verzeihung zusichern.



Anmerkungen

zum

Phormio des Terenz
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ACT. I. SCENA !•

Der ganze crste Act ist blos die ^rçtruTiç oder

Vorbereitnng des Zuschauers auf die ei-

gentliche Handlung. Darzu wird gewôhn-

lich ein ^çàruir«¥ wf«T^Tiita» , d. i. die Rolle

ciner solchen Person gebraucht, wie hier

Davus ist, der nâmlich eben so wenig als

der Zuschauer von den inneren Verhâltnis-

scn der Hauptfamilie weiss, und sie sich

vom Geta erzàhlen lilsset. Dazu musste

er freilich auch ein Gewerb an den Geta

haben, das er uns hier voraus erzàhlt. Er

v/ar dem Geta Geld schuldig gewesen, das

er ihm jetzt abzutragen kommt.

popularisl ciusdem conditionis et sortis, soda-

lis, mein Camerad. so w^ie Sallust. B. CatiL

C. 22. populares sceleris Statt socii sagt. We-

stcrhov ràth darauf, dass man auch ^nulrm

M 5
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darunter verstehen kônne , und dass der

Sclav den andern mit einer dlesem Stande

gewôhnlichen Affectation so nenne, weil

ihre Herrn eiusdem ^ki^ov in Athen viel-

îeicht waren.

herl ad 7we] also mochte die Hochzeit des

Antipho erst gestern gewesen seyn.

reliquwn'^ einRest, eine rûckstàndige Schuld-

forderung. So Cic. ad Attlc. B. 16, ep. 3:

maxime me angit ratio reliquorwn meoruin ;

und ebend. B. i5, ep. i5: cum ex reliquis

vel ahimdare debeain , cogor mutiiari,

ut conficerem'] se. rogavit s. monuit me. Con-

ficere, statt comparare^ aufbrîngen : sonst

auch facere , z. B. Cornel. in Epam. c. 3 :

eumque suinmam quum faceret.

herilem filium eius ] se. Antiphonem : statt

filium heri eius ^ welche Construction zu

bemerken ist.

munus hoc.'\ dièses zum Geschenk. Dergl,

Hochzeitsgeschenke heissen uTee.v'Ktx ^aç*

bèi den Griechen. Senec. de benef. B. 7,

c. 4, sagt : numquid dubium est ,
quin servus

cuin pectilio^ domini sit ^ dat tamen dominQ
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siio miinus. — Die Sclaven durften sich

ein peculium sammlen , und zu Aihen hat-

ten sie besonders grôssere Rechte ûnd

Freiheiten darin. Man vergl. Xenoph. de

rep. Athen, u. Reitemeler Geschichte der

Sclaverei und Leibeigenschaft in Griechen-

land.

Quod ille iinciatim efc] Terenz bat hier mit

vieler Auswahl uns die Ausdriicke zuge-

îiàhlt, und in einen hellen Contrast gesetzt:

iLle — iLla ; vix^ unciat'un , de d. s. , s. d*

g, — universum, h. e. q. L p. ; compassit —
abripiet, Unciatim^ bei Unzen, Lotbweise.

Die Unze der zwolfte Tbeil desjenigen

Gewichtes, welches As biess.

de demenso suo'\ von seinem Deputate: das

-was dem Sclaven monatlich zu seiner Be-

kostigung zugemessen, oder zugewogen

wurde , und womit er nun wirthschaften

mochte , so gut er konnte. Beini Lucas»

im Evang. 12, 42» heisst es <riTof^trçtor , was

hier demensiim heisst. Nacb Donats An-

gabe bekam jeglicber Sclav monatlich qua^

tuor modios zum Députât; nach Seneca,

epist. 80 ,
quinque modios.
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suum defrudans geniwn'] i, e. cibum sibimet

subducens. cf. Plaut. Aulul. 4i 9» i4> ^^^

Trucul. 1 , 2, 8i.

ferietur"] mulctabitur. Weil ihm ein solches

Geschenk wehe thut , so ist es gleichsam

ein harter Schlag fur ihn. Plaut. Trinumm.

2, i, 19: ibi illa pendentein ferity i. e.

mulctat inunere»

hera pepererit"] Den fûnften Tag nach der

Niederkunft trug man das Kind um den

Heerd herum, wobei die Leute des Han-

ses mit herumliefen î dieser Tag hiess «n-

Çi^poyncc, und erforderte von den Freunden

und Sclaven des Hauses Geschenke an das

Kind, oder die Wôchnerin, welche KetfiuMct

hiessen. S. Suidas in v, tcfiÇn^^cfitx » und

Athen. Deipnosoph. 9 , 2.

initiahiint'] Eugraphius liest initiahitur^ und

erklart initlare durch infantein ad cibum

instruere. Diese Erklàrung wird begûn-

stigt durch eine Stelle des Varro, auf wel-

che sich auch Donat bezieht, und die beim

Nonius sich findet: Cum prhnores cibo et

potione initiarent pueros -^
sacrificabantur ab

edulibus Eduliae et a potione Potinae nutri-
I

II
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ces: ita cum fari inciperent^ Fabulino; cum

stare ^ Statulino. — Es ist aber zweifel-

haft, ob hier auf diesen Rômischen Ge-

brauch oder auf eine besondre den Athe-

niensern eigne Initiation gezieit werde.

So eridârt die Zweibr. es von einem Pe-

ste, afraT9vçi<x y das der Vater am z-weiten,

dritten oder vierten Geburtstage des Kin-

des anslellte , und den Knaben alsdann in

das Bûrgerverzeichniss als einen Burger-

sohn einschreiben liess.

mittundil mittere ^ das gewôhnliche Wort
vom Geschenkebringen.

A CT. I. SCENA !Z.

Hier kommt Geta und Davus ûberreicht ihm

die riickstàndige Schuld. Zugleich er»

zàhlt Geta nun seine ganze Lage , und die

ncuesten Begebenheiten seines Hauses, von

der Abwesenheit seines Herrn, von dem

Verlieben des Phaedria und Antipho, und

von der ûbereilten Heirath des letztern.

Davus kommt nun nicht weiter im Stûcke
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vor, weil er seine Dienste gethan hat, und

' seine Rolle nicht Aveiter in die Handlun^

verflochten ist.

ru/us"] Geta will einem andern Sclaven auf-

tragen, wenn Davus kâme , ihm zu sagen,

dass er, Geta, bald wiederkàme, oder so

etwas. Der ru/us ist Davus selbst; und

da er es gehôrt hat, zeigt Geta auf einen

Augenblick seine Erschrockenheit, dass er

ihn vor seinen Ohren schlechtvi/'eg ru/us

genannt hatte, durch die Ausrufung, Oh !

lectum est"] nummi sunt probi ^ iusti ponderis

et pretii : es sind lautôr ausgesuclite Munz-
sorten.

Ahl sis ^ insciem'} Geh doch, Nârrchenî

cuius tu fidem"] Davus gefâllt sich nicht we-
nig mit seiner Ehrlichkeit.

Hanc operaiyi"] se. auscultandi. So Plaut. in

Bacchid. 4» 9> 72: Ubi lubet ^ recta', au-

rium operam tibi dico»

Cui tanta efc. ] Der Sinn ist: Demipho, der

reiche Mann , liess sich noch zu einer so
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beschwerlichenReise verfahren? UndGe-
ta antwortet: dièse Begierde nach jedem

Zuwachs seines Vermôgens liegt nun ein-

mal im Character des Demipho, sic est in-

genium. Und uin sich nicht langer unter-

brechen zu lassen, schickt er voraus : de
sinas^ lass gut seyn. — Westerhov glaubt

heller zu sehn. Ihm fragt Davus : Ei wer
ist denn der Mann, der goldne Berge ver-

sprechen kann? Und dann erklârt er die

Antwort so : sic est ingenium mewn , sic sa»

leo de rébus inagnis loqui.

regem me esse^ regem statt divttem-, opulen-

. tum; so wie die Parasiten auf dem Thea-

ter ihre freigebigen Patronen auch reges

nannten. — O , ich soîlte reich seyn î so

wurde ich namlich das raeinige in Ruhe

geniessen, oder auch, so wûrde ich nicht

andern Reichen, sonderri armen Leuten

nur schenken. — Es ist aber im Chara»

cter der Acrmern, zu glauben, dass sie in

der Stelle der Reicheren besseren Ge-

brauch des Vermôgens machen wùrden.

quan magistrum'] Das quasi ist hier nicht zu

ûbersehen. Beide Sôhne waren schon er-

wachsen. Freilich sollte er auf sie ach-
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ten : aber ein Sclav drûckt gern das We-
nige, was ihm elner Aufsicht àhnlich ver-

trauet ist, mit einem wichtigern Namen
aus.

Deo irato meo ] Deus meus erîdiiren einige

durch Genius : allein jeder Mensch hat doch

nur Einen Genius, und gleicliwohl brauclit

Plaut. mehrmals den Plural in dieser For-

mel, z. B. Poen. 2, v. 4« ^*^ '"^^^ iratis-

iumis. — Also kann man lieber irato meo

durch irato mihi erklaren. Das Westerh.

hier Deo meo fur den Dativ nimmt, cui re-

linquatur^ und den Antipho darunter ver-

steht, -wird wol niemandem schmecken.

scapulas perdidi ] se. vapulando : sprûchwôrt-

lich. Wie schlimm es ûbrigens ein solcher

wûrklicher Padâgoge mit seinen Knaben

oft hatte, schildert Plautus gar artig, in

Bacchid. 3, 3, 36 etc.

Venere — calces ] Dièse Worte kônnen, wie

Donat bemerkt, eben so gut dem Geta ge-

hôren , und die Zweibr. Ausg. giebt sie

ihm auch, undlasst ihn in eins fortreden,

bis quae vcllent. Nur der Grund , den sie

dafur anfùhrt, Geta wurde, wenn hier
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Daviis daz\c^ischen redete, wenîgstens mit

einem Recte es erwiedert haben ; dieser

Grund, sage ich, hilft noch nichts. Denn

vvenn man dièse Scène, auch andre, durch-

lieset, so Endet man ôfters , dass auf eine

solche Zwischenrede nichts beziehendes

erwiedert wird, z. B. auf die Worte des

Davus, oben, OA, regem me esse oportuit.

Sagt inzvvischen Davus hier unsre Worte,

so zeichnet es ihn, wie er sich doch auch

gern als einen refiectirenden, kluge]nden

Menschen ankûndigen will. — Kam quae

fur qiiaenam. Die folgg. Worte, Nam quae —
calces, sind vermuthlich aus einem alteren,

damais bekannten Stùck oder Schauspiele,

entlehnt, und werden als Belege einiger

Belesenheit gebraucht. Die Zweibr. thellt

sic so ab : nam quae inscitia est ? adv, stim,

calces. Doch fàllt das auch hart auf. Cal-

ces kann man entw^. als Nomen annehmen

mit der Ellipsis iactare^ wie Westerh. will,

und wie Spriichw^ôrter gewohnlich elli-

ptisch angefùhrt werden: oder als Ver-

bum fur calcitres ^ mit der Ellipsis ut oder

si. Das Sprûchwort selbst war ûbrigens

Griechen und Romern gemein, und von

I»te Abth. ater Th. N
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dem Pfluge entlehnt. Bei den Griechen

heisst es ^çoç zsvtçx Aaxw^^i», und kommt
beim Aeschylus, Enrip. Pindarus u. a. vor :

so auch in der Apostelgesch. 9, 5, wobei

îch iibrigens als literarische Schnurre an-

flihre, dass der D. Joh. Friedr. Mayer zu

Hamburg 1701 elne Dissert, edirte: Utrum

Christus legerit Terentium, — Plaut. wendet

das Spriichwort so : Si stimiilos pugnis cac

disy manibus plus dolet, Trucul. 4? -î 55.

uti fora ] eîn sprûcbwortl. Ausdruck , von

der Handelscbaft entlehnt, und gleichbe-

deutend mit den gleichfalls gebràuchl. Re- \

densarten servire scenae , servira s. cedere

tempori^ necessitati parère. Belm Seneca

heisst es auchî Utamur foro^ et quod fors

feret^ aequo ferarnus animo.

curarant patres 1 Namlich beide Cousins hat-

ten nichts unter Hànden : jjonst batte einer

dem andern aushelfen kônnen* Darum
patres,

ijp. luduin'\ nUml. eine Music - Scbule , xvo sie

sich nocb perfectionhiren sollte, Um in ho-

heren Werth zu kommen.

quid sit ] quid sit , quod lacrumet.

I
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Ea sita a-af] Die Todten wurden , ehe sie

aus dern Hause geschaft und begraben wur-

den, im Atrium aufgestellt,

adiutaret ] una curaret,

continua Antipho} der ist wenîgstens der er-

ste, der den Vorschlag thut, so wie er

hernaçh die Hauptrolle spiek.

Alîus'} nàml. Phaedria: alius hier Statt alter^

welches zwar selten ist, aber dôch vor-

koinmt, z. B. Liv. i , 25 , Duo Romani su-

per alium alius — — exspirantes corrue-

runt; auch Pîin. H. N. li , 18. Circa Ther-

modoontein fiuvium duo genercf. sunt apùjn^

dliarum etc.

ImuSt venimus efc. ] Die ganze Er?:ahluiigbat^

wie hier, von Seiten einer gcwissen leb-

haften Kùrze, viel Schônes.

ipsa horrida ] incomta , sordida ob luctum*

vif boni ] eigenthiimliche Schôpheit,

Nûster vero"] Antipho.

Sein quam'] quant Statt quantopere.

recta pergit"] nâml. uqa sich bei ihr Z\x er-

kundigen, mit ihr zu unterhandlen.

N a
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lllamcivemetc.'] Drei Umstande, wegen wel-

cber das Màdchen zu gut ist fur schlechie

Erbietungen : sie ist, c/l'iV Attica , 2) sie ist

selbst bona ^ also aliéna ab usu meretricioy

H) èonzf prognata : denn rfoj cjf jnagna pa-

rentium virtiis^ sagt Horaz.

lege"] Es ist zweifelhaft nach Donat, ob man
nicht vielmehr so interpungiren solle: si

uxorein velit lege (i- e, légitima ritu)^ id li-

cere facere.

Non si redisset "^ Die Frage giebt Gelegenheif,

den Character des Vaters mit vvenig Wor-

ten zu schildern. Er wird , wcnn Er fur

denSohn wahlen soU, auf Stand und Ver-

môgen sehen.

confidens"] improbus ^ temerarius^ aiidax, —
Das qui mag mit dem folgenden hoc consi-

lium dédit verbunden werden. Aber ehe

Geta dies vollendet, presst ihm sein Un-

%ville eine Verwiinschung aus. Davuswird

dadurch desto aufmerksamer, und mit ihm

der Zuschauer. Denn nun kommt die Ge-

schichte, welche den Hauptknoten in de

ganzen Hahdlung schurzet.

\
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scribam dicam ] ^«jjr , actionem : in ius te vo-

cabo.

^od erit miki'] Ich halte es mehr mit dem
Donat, der dièse Worte fur eine comische

Nachahmung der Formel hait, quod faw
stumfelixque sit. André lassen es von dem
folgenden horuin dependiren: qiiwn tu ni-

hil horum refelles^ quae inihi erunt bana^ i, e»

qiiae ego in rein nieain dixero,

Tatcr aderit'\ Nur oherflâchlich berûhrt er

die nachherigen Schwiiiigkeiten, Sie, die

dem Antipho so wichtig -waren , sind in

seinen Augen klein. Q^uid mea (se. rc

fert)? sagt er. — llla^ se. virgo ; nicht lis^

wie die Zweibr. auch zur Ausfûllung vor-

schlagt.

locularem'l quae multis risum praebeat. So

in der Andr. 4? 45 4^' ioculariwn in ma'

lujn insciens paene incidi.

homini'] Autiphoni, comisch. — Factum est

^

i. e. scripta est dica, — Ventum est^ se, ad

iudices. — Statt persuasit , andcre persua-

sum est.

flacet"] einige Places,

N3



198 Anm. z. Phorm. Act. I. Se. i.

adeam^ credo^ Das credo ironisch, Er mo-«.

quirt sich namlich uber die Feigheit man-

oher Sdaven, die ihreZuflucht in der Vor-

sprache eines andern Mannes suchen. Und
dieser Vorsprecber ist denn gemeiniglich

so wenig fiir den Sclaven interessirt, dass

er nur obenhin ein paar VVorte sagi-, die

den Heri-n nicht langer binden, als bis der

Vorsprecber weggegangen ist.

mihi sic oret~\ inihiy i. e. pro me, oder auch

pleonastisch.

paedadogus ille ] comisch, fur Phaedt-ia ; weil

der, wie oben gesagt, das Màdchen in die

Scbule und ans der Scbule ftihrte, wie die

Pàdagogen (im alten Sinne) thun mussten.

So nannte Hannibal , nach dem Plutarcb,

den Fabius Maxiraus seinen Pàdagogen
,

weil dieser alte Roin. Feldherr dem jim-

gern Hannibal immer an der Seite ber mit

seinera Heere zog.
^

quoad'\ i. e. ad quod tempus^ quando.

md portîtores'] Dièse scbeinen demnacb zu-

gleicb dièse Art von Post- Département ge-

habt zu haben , dass die Briefe bei ihnen

abgelegt und abgeholt wurden. So auch
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beim Plaut. im Trinumm. 3, 3, 64 î soll

vorgegeben werden, dass sle Briefe erbro-

chen hàiten.

Ut hene sit tibi'\ die Formel d.Q$ -Abschied-

nehmens, womit er zugleich sagt, dass er

weiter nichts fur jetzt zu sprechen habe,

und iUn nicht langer aufhalten wolle.

Dorcio^ der Dorcium, verrriuthlich der Frau

des Geta. Dorcium^ das piminutiv von

Pêrcas,

ACT. II. SCENA I,

nie belden Cousins, Antipbo und Phâdria,

klagen sicli ihre Verlegenbeit. Jeder hait,

wie den Menschen gex^'-ôhnlich , die seini»

ge fur grossir, und den Zustand des an*

dern fur leidlicher. -^ Nach der gewôhn-

lîchen Abtheilung continuirt hier und in

der folgenden Scène noch der erste Act,

so dass dièses die dritte Scène des ersten

Actes genannt wird. AUein, wo hernach

N4
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der zweite Act angehen soll , bleiben ja

Geta und Phâdria auf dem Theater.

eius adventi"] Archaismus statt adventus : so

wie es aucli seltner ist , die Redensart in

inenteni venit mit deni Genitiv zn verbin-

den. So beim Cic. de JOrat. 2, 61, tihi

tuarum virtutum veniat in inentem.

eupidwn eo ] cupidum^ mich in der Hitze meî-

ner Leidenschaft : eo» i. e. ad nuptias.

fuisset tum etc."] So klug sollten Jûnglinge

allemal vor der That, vor der Uebereilung

seyn.

Audio"] gleichgiiltig, weîl er jene Schilde-

rung fur ùbertrieben hait.

ingenuam^ liberalein'\ Nicht aile ingenuae ûwà.

auch libérales. Ingcniia bezieht sich blcs

auf die Geburt, die Abkunft; liberalis auf

- die Denkungsart, das was wir im gemei-

nen Leben bonnet nennen. Uebrigens lïegt

hier durcbaus eine Gegeneinanderhaltung

versteckt. Des Phâdria Geliebte war nur

cinn sumtu 'lvl erlangen; sie war nicht in-

genua u. s. w.
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sine mata fama ] se. tua,

nostrinosmetpoenitet'] Niemand ist mit sel-

nem Zustande ziifrieden : sordet nobis sors

nostra, Dass poenitere oft erldàrt werden

musse durch non contentum esse^ ist be-

/ kannt.

de integro ] ohne noch gebunden zu seyn,

durch eine Heirath.

retinere'] se. amicain clam pâtre; und wenn
das nicht angehn wiJ] , amittere.

ACT. II. SCENA ^.

Geta kommt mit grosser Aengstlichkeit,

und berichtet die Ankimft des Demipho.

Antipho wagt es nicht, slch vor seinem

Vater sehen zu lassen. — Nach der ge-

wôhnlîchen Abtheilung die vierte Scène

des ersten Actes.

fe impendent
'\ seltncre Construction, statt tibi

oder in te,

N 5 •
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q'iae si non etc. ] Dlese Worte, bis — pessuin

. dabunt^ sind als fremdes Einschiebsel ei-

nés Abscbreibers verdàcbtig, weil sie cben

soin der Andr. i,3, 3, vorkommen; wer-

den daber in der Zweibr. ausgelassen,

Loqnarne? incendam'] Er fragt sich selbst,

inid antwortet sich selbst: si loquar (cIq"

qiiar^ narraho) ^ incendam eius iram,

laierem lavem ] Sprûchwort, nach dem griech.

jrAjvS-ôyç îrXfnw, statt operam perdam. Pie

lateres waren entweder crudi oder coctiy

d. i. entw. an der Sonne getrocknet, und

wenn man die waschen wollte, "wurden

sie sich wieder zur weichen Masse auflo-

senj oderim Feuer gebrannt, welcheauck

testae hiessen.

exùruciat animi ] Diescr Genitiv ein gewohnl.

pleonastischer Zusatz, wiez.B. beim Plant,

im Mil. glor. 4? 2, 76 : quid illam miserçim

aniinl excrucias ?

mihi vidissem ] prQvidissem^ cavissem.

jiluriinwn est^i nàml. Antipho, bei der jun-

gen Frau.

satis pro imperio ] satis imperiose loqueris.
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quid portas ? j portare , de rébus maioribus :

. bemerkt Donat.

te aduigilarcl nâml. uni deiiien Vater zufrie-

den zu sprechen.

in uttima platea ] /. e. in extrema plateae pnr^

te. So Sueton. in Caes. c. 33. extrema con-

cio^ u. a. m.

me-novi^ se. quam sim timidus»

in subsidiis'] Donat in insidiis ^ ^velches naoh-

rere, auch die Zweibr. vorziehen. Insi'

diae sind dann locus occultas ex que iinpe-

tus fit: und die Ausdrïicke sind hier mill-

tarisch. Soist succenturiatus.^ einer, der ia

einer Centurie des Heeres an die Stelle ai-

nes Ermatteten oder Verwundeten einge-

schoben %vird.

Age!"] E:> sey dnim! — also ein Wort der

Einwillung, nicht der Aufraun|;erung.

ACT. IL SCENA 3-

Demipho kommt auf die Bûhnc , schon un-

terrichtet von der Heirath seines Sobnes,

schon um so unwilliger, wei) er noch nicht
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ganz weiss, was sie fur Ausreden haben.

Zuerst vertritt Phàdria seinen Cousin aufs

beste : dann entschuldigt sich Geta dar-

ïiber, dass er, als Sclav, es vor Gericht

nicht habe hintertreiben kônnen ; auch

nicbt durch Geld, weil sie — keins hat^

ten. — Nacb der gewôbnlichen Abthei-

lung î'±n2t sich hier erst der zweite Act

an.

age^ mitto imperiuml er corrigirt sich: —
ich brauche nicht einmal imperium zu sa-

gen. — Cicero , der die Stelle ad Attic.

2, ep. 19 anfûhrt, hat ac mitto imperium.

iimultatem^ simultas ist odiwn tectum et dis-

simulatum,

ynonitor"] der sich oben f^uasi niagistrum

nannte.

Vix tandetn ] se. 7nei meminit : Endlich komnit

auch an mich die Reihe.

caussam tradere'] i, e. prodere eain^ praevari-

cari accusatori.



Anm. z. Phorm. Act. IL Se. 3. 205

advorsam aerumnam ] augendi caussa steht

advorsa dabei, /. e. qiiae extrinsccus obtigit.

Denn mit gewissen Geschàften ist ohne-

dem flcr«m«a verknûpft , die wir also frei-

willig ubernehmen.

aut fini peccatum ] welches nun sein Fall war.

communia ] i. e. cuivis accidere ea posse,

esse in lucro"] ein gewôhnl. Ausdruck, z. B.

Horat. 1, od. 9, 14* Quein sors dierum

cunque dabit ^ lucro adpone. — deputare^ se,

oportet: aus dem vorigen zu wiederholen.

in principio ] se. serjnonis.

Sed satin omnia etc.J Demipho wilî gem
gleich die Hauptsache wissen. Phàdria

versucht erst ailes , iim ihn abzulenken,

um ibn erst durch seine angebliche Thcil-

nahme zu gewinnen und freundlich zu

baben.

artificem probuin'] Aus Geta's Urtheile sieht

man, wie geschickt sich Phadria durchaus

benimmt.

unujn cognoris'] herrlich îm Character des Al-

len : — eigentljch EUiptisch , statt si unum

cognoris. Vergl. Sanct. Minerv. 4> 7»
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Nie in noxa etc.'] Die Zweibr. liest , einigen

Handscbr. zufolge: hic est in noxiuy ille

ad defendendam fi, e, ad depellendam noxiam)

adest.

ille est } se. in noxa.

haud stares"] die Redensart entlehnt von Ge-

rlchtshôfeiî, wo jede Parthei auF ihrer Sei-

te ihre Freunde und Vertheidiger stehen

hat, imd wo die Parth.eien stehen, die

Richter sitzen. Was hier heisst cinn ali'

quo stare , heisst beim Cicero , ab aliquo

stare.

Si est y
pattîie etc.'] Wie gescblckt vveiss Ph,

lîicht zu vertheidigen. Erst giebt er zu,

nicht dass A. gefehlt habe , sondern dass

er wol gefehlt haben môge : und dann be-

"weist er, dass auf allen Fall die Schuld

nicht am A. liège, sondern am Klâger und

an den Richtern. — Si est^ ut admiserit^

Statt si admiserit, So in den Adelph. 3»

5, 4» -^^ est^ facturas ut sit : s, die Anmçrk.

dazu.

ex qua re ] deswegen weil , ideo quod,

rei foret aut famae] rei ^ weil seine Frau

indotata; famae^ weil sie ignobilis \yar,
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wie Geta oben bcmerkte. Und dieswa-

ren die beiden Seiten, von welchen es

dem Vater am meisten verdross.

non caussam dico ] non intercéda , haud eaus-

sificor,

ac vicit'] in iudicio nâmlich , wie oben.

tua iusta^ Statt tuum ius.

cesso adiré'} Nun war es nâmlich Zeit: denn

Phadria batte es wenigstens so -weit schon

gebracbt, dass Dcmipho blos die Schuld

auF den Klager, den Phormio, schieben

musste : und dass Phormio mit dem A. ein-

verstanden gewesen war, das war es, was
er noch nicht wusste.

testimonii dictio ] i. e. ius testiinonii dicendi :

sic waren nach dem juristischen Ausdrucke

intestabiles, So heisst ambitlatio bei den

Juristen ius ambulandi in alterius funda;

petitio consulatus beim Sueton Caes. 26 $0-

viel als ius petendi; iurisdictio soviel als

pûtestas iuris dicendi.

Mitto omnia} Also gab er schon die wich-

tigsten Vorwûrfe auf: die minder wich-

tigen werden sich aûn auch leicht heben

lassen.
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tu seruus ] se. es : dass du nicht vor Gericht

plaidiren konntest, gebe ich auch zu.

id quod lex iubet"] Das Gesetz liess nâmlich

dem nâchsten Verwandten eines eîternlo-

sen, ledigen Frauenzimmers, die Wahl, sie

zu heirathen entweder , oder ihr dotem

dare.

Non ratio'] i. e. consUiuin : er wiederliolt das

Woit ratio mit Fleiss, weil Demipho es

eben gebraucht batte.

te vivo ] In Rom wenigstens vrurden ôfters

dergl. Verordnungen gemacht, dass Schul-

àen der Sôhne, die nocb in patria pote

State waren^ keine gerichth'che Gùltigkeit

hatten. Plautus nannte es, Pseud. i, 3,

69, legein quinam vicennariam ^ was sonst

lex Laetoria hiess.

^ihil suave meritum est"] Die meisten erklâ-

ren mit dem Donat meritum durcb merces^

in dem Sinne : nihit mercedis mihi tain suave

est^ nihil merear^ ut hoc patiar; ich môchte

nicht v/ie viel nehmen. Deswegen lass.t

auch die Z\veibi\ vorher das Fragzeichen

' "weg , und liest Ego fur egone , um beide

Sâtze zu verbinden. Nach meinem Ge-
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fiihl behàlt dièse Latinitàt doch etwas ge«

zwungnes und dunkles. Dalier ich zu der

Vermuthung geneigt bin, zu lesen : nihil

suave méritas est, se. ille Antipho, wo viel-

]eicht die Abkûrzung mérita st in den frù-

hern IVlss. Anlass zur Verwechselung gab.

ad Pamphilam ] die Citharistria, die des Phâ-

dria Geliebte war. Geta spottet damit des

Alten.

Salutatum'] relîgiôse Gewohnheit des Alter-

tbinns, vor der Reise und nach der Reise.

ACT, III. SCENA I.

Geta batte den Phormio gebolt, und zu der

Zusammenkunft mit Demipho vorbereitet,

Er bittet ihn jetzt, seine Sache gut zu ma-

chen. Phormio ist gutes Muthes, und

xnacht sich gefasst. — Nach der gewohnl.

Abtheilung erstdie zwelte Scène im zwei-

ten Acte : inzwischen schon Donat rechnet

denZank zwischen Phormio und Demipho

zum dritten Acte.

iste Abth. 2ter Th. O
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Itane patris etc. 2 Donat erzïblt hiebei eine

Anecdote, die zu seiner Zeil noch im Um-
lanfegewesensey. Derberûhmteste Schau-

spieler, zu den Zeiten des Terénz, war
Amblvius: er sollle in àes Terenz Gegen-

wart dies Stûck auffûbren, (ob iiur ziir

Probe, i8t nicht ganz bestimmi). Terenz

Urgerte sicb , als er merkte , dass Anibi-

vius nicht mehr allzunûchtern war. Als

aber Ambivius dièse Worte — Itcaze pa-

tris u. s. w. — recitirte , oscitans tcmiileri'

ter^ atque aurem miniino inscalpens digitulo^

lahia Ungens et ructans : so macbte er es

dem Terenz so .voUig recht , dass dieser

ausrief: se talem^ ijuum scriberet ^ cogitasse

parasitum,

Eccere ! ] Festus Pompeius sagt, dass eccere

eine Schwuresformel , wie ecastor , sey ;

dass einige sie aucb fur ecce schlechtweg

brauchten. Dies letztere v/àre hier der

Fall. — Was hier nuu aber Phorraio

spricht, sind keine Antworten fur àen Ge-

la.: nach dem hort er gar nicht, ob der

gleich seine Bitten an ihn richtet: son-

dern es ist ein Selbstgespràch, -wobei er

das meiste in Gedanken behàlt. Si roga-
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bit y d. i. im Fall der Alte mich fragt, wo-

her ich den Vater des Miidcheiis kenne,

oder so etwas. — Eccere^ d. i. en iain

habeo quid dicam. — Quid si reddet ? ent-

\ï'eder reddet mulierem , und das ist \vo\

wahrscheinlicl\er : denn so heisst es auch

unten (4, 4, 24« nach d. gewohn]. Abth.)

Pamphiiain ergo hue redde; oder reddet st^\.t

respondebity wovon aber Terenz sonst kein

Beispiel hat. — Auf den Fall sic opinor,

konnte ich es so machen.

(luid vis nisi etc.'] Er verspricht drei Dinge,

und wenn er dièse erfùllt, was kann Geta

mehr verlangen?

in ncrvum erumpat"] Geta kann nicht unter-

lassen, dem Phonnio, bei seiner Dreistig-

keit, auch Behutsamkeit zu empfehîen, Den

Ausdruck in nervinn erumpere erklàren die

meisten so : nervus ist ein Block oder Stiick

Holz, wo die Fusse hinein gespannt wer-

den, steht also statt carcer oder vincida :

denn so werden nervi et cnmpedes vèibun-

den, in einer Stelle der XII Tafeln, die

beim Gellius 20, 1, rorkoramt, und nocli

. in einer Stelle des Gell. 11, 18, heisst es,

O 2



212 Anm. z. Pliorm. Act. III. Se. i.

fures privatorum furtorum in nervo atque in

compedihus àetatcm agunt ; Jures publici in

tiuro atque in purpura, Der Sinn "wàre al'

so : îch furchte , dass dièse Eeherztlieit

doch am Ende auf Gefàngniss und Ban-

âien hinauslâuft. Aber.es ist noch elne

andre Erklàrung môglich, die mir wenig-

stens zuerst bei dieser Stelle einfiel , und

die Donat auch schon beriibrt. Eine all-

zustarke Spanniing eiaes Bogens erumpit

denique in nervum , i. e. rumpit uervum^ zer-

sprengt die Sebne, und macht den Bogen

unbrauchbar. Daber in nervum crumpere

denn ûberhaupt so viel seyn kann , als ,

unbraucbbar "vrerden , caput gebn ( wie

man mit einem Wendiscben Provinzial-

worte bei uns sagl) : z. B. weiter unten 4,

4, i5, heisst es in dieser Comodie gleicb-

falls , nostra caussa^ scilicet in nervum ibit^

wo jene erste Erkîârung hart fiillt, und

dièse %veit besser passet.

factum est peridum'] iam saepiuî expertus

sum,

iam pedtnn etc. ] Man muss hier nicbt an eine

beabsichtete Flucbt denken, sondern der

Ausdruck lii von einem Reisenden ent-
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lelint, der schon ofters dcnselben Weg ge-

kommen ist, und acht gegeben hat, wo er

seine Fiisse hinsetzen muss. — visa est

statt provisa est.

deverberasse usque ad necem^ parâsitischa

Grosspralerei , statt spoliasse per fraiidem

et caluinniain.

tum cives"] Die Zweibr. setzt clas Fragezci-

chen nach hospites, und verbindet cives mit

dem folgenden.

Quia non rete etc.J oder wîe Juvenal » Sat.

2, 63 sagt: Dat veuiain corvis ^ vexât cen-

sura columbas, Phormio vergleicht sich

also hier selbst mit Raubvôgeln. Statt mil*

vo einige Edd. wider die Autoritàt guter

Handschr. milvio : allein auch milvo kann

fûr*s Metrum als ein trisyllabum gebraucht

werden.

in mis fructus est ] se. in innoxiis.

opéra luditur"] frustratur in illis qui maie fa»

ciun t.

dainnatum'] Wer vor Gericht Schaden oder

Schuld nicbt erstatten kann, den verur-

theilt das Recht , dass er so lange in der

Verwahrung des Bcleidigten oder Beschâ-

«iigten, als ein addictus oder nexus blieb,

O 3
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bis er erstattet batte. Hatte nun ein sol-

cber addictus oder damnatus nichts, so ver-

stand sicb's von selbst, dass der andreibn

ernâbren musste.

beneficium summumlndiml. die Alimente, aiif die

er doch sonst immer SdiO^à macben' musste.

Pnormio badinirt hier auf seine eigne Ko-

sten.

régi referti Es ist in der Comôdie Sitte, dass

die Parasiten diejenigen , von denen sie

oft freigehalten werden , ibre reges oder

dominos nennen , und dann der kriecben-

denHôflicbkeitgegen sie, nicbt glauben zu

viel ibun zu kônnen.

Tene asymholum etc. ] Donat fûbrt aus den Sati-

ren âes Ennius eine Stelle an, \n^elcbe die

ser parallel ist : und eben so para!lel sind

Horazens Verse, der gern in seinen Ser-

monen aus dem Terenz schôpft , Serm. 2,

8, 67 etc. — asymbolum; immimem a sym'

bola^ der frei gebalten wird. Die Kede

ist von einem an e.inem dritten Orte be-

stellten Gelage einer Gesellschaft, \vo je-

der seinen Tbeil beitiâgt.

ringitur ^ furideas'] statt citm tu rideas. Hin-

gère eigentl. heisst fletschen, oder durch
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AuTziehen der Lippen die Zàhne blossen.

Thun das die Hunde, so ist es ein Zei-

chen, dass sie bôse A^erden, bellen wol-

len: und dahersteht ringi statt stomachariy

irasci^ wie es Donat, nnd anch Nonius er-

klâren. Bei den Menschen hingegcn ist es

ein Gestus des erzwnngnen Lâchelns ,

wenn jemand nicht in dei* Laune ist zu la-

chen, und doch dièse Laune verbergen

will : z. B. ein Fragm. des L. Pomponius :

Fit desubito hilarus, tristis ; saltat ^ ridons

ringitur; — oder auch beim Cic. ad Att,

4, > ep. 5 : si et ille Hbenter accipiet , et hi

subringentur ^ qui villam me moleste ferunt

habere.

prior bibas ] schon zum voraus trinkest, wenn
er mit Veranstaltungen noch nicht fertig

ist. Denn von einer Ehrenbeweisung, wie

Westerh, annimmt, mag wol die Rede

nicht seyn. Bei einem Gelage trank man
w^ol vor dem Hinlegen , den Appétit zu

teizen: also braucht es auch keines Crrr

coena dubia'\ Horaz borgt dem Terenz die-

SQD. parasitischen Ausdruck ab, Serm. 2,

04
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2 , 76 : video , ut pallidus omnis coena de-

surgat dubia, Auch Auson. in Mosella v.

102, wenn er vom Lachse sagti dubiae

facturus fercula coenae.

Vbi tu — potissiminn'] Dies sagt Phormio

gleichsam in parenthesi, und fàhrt dann

•wieder in selnen Reflexionen fort.

ludas licet ] ludere ist hier dem scharfen

Kampfe beim ersten Choc entgegengesetzt,

und wird auch gebraucht von Fechteni ,

wenn sie blos zur Uebung kàmpfen : als

beioiHoraz, de A. P. 879. Ludere qui nescit^

campestribus abstinet arinis.

ACT. III. SCENA 2.

Demipho bringt drei Begleiter als advocatos

mit, die in dieser Scène noch stumme

Rollen spielen. Phormio und Geta pràlu-

diren durch einen verste]lten Disput. End-

]ich mischt sich Demipho darzwischen.

Phormio treibt ihn mit der dreistesten Un-

verschàmtheit in die Enge.
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En umquam'] So bricht, zum Beschluss seiner

vorangegangenen Erzâhlung des Factuns,

niin sein Unwille aus.

Adeste'\ der gewôhnî. Ausdruck, um Freun^

de als advûcatos zum Beistande aufzufor-

dern.

hoe age^ gieb auf mich Acht; hait dich ge»

fasst, meine glelch anzufangende Rede»

durch gehôrige Antwort, in ein forifahren-

des Gespràch zu verwandeln: noll alias

res agere,

agitabol will ihn schou zu Gange bringen»

couvnotujn reddam*

maie audies ] ic. a me , t. e. rursus a me insi'

mulaberis ^ maledicam tibi, Er will zei-

gen, wie sehr er sich fur seinen Herrn in-

teressirt: doch sagt er zu dessen eigentl.

Vertheidigung kein Wort.

minus norat'\ Er entschuldigt den Sohn, um
zugleJch dem Vater insgeheim zu insinui-

ren, dass es der Sohn wûrklich nur aus

Zwang habe thun mûssen.

cui opéra inta erat ] qui vitam sustentahat ope^

ra rustica facienda : opéra ist hier der Abla-

O 5
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* ùv, statt in opéra ^ meint Donat. Es ist

niclit nôthig, denn im Griecliischen sagt

Jnan auch ^ w ro eçyei r,t /3(8$.

de no^tro patrel Er will sich also auch zei-

gen , dass er aus einer bonnetten Familie,

von einem begiiterten Vater sey.

se huhc negligere ] hune cogn, s. negligere se,

in vita ] se. inca , statt umquam.

Videos ^ te atque etc.'} eine vcrdriessliche

Stelle fur den Ausleger. Dass elwas belei-

digendes oder anzûgliclies darin liegen soll,

sieht man aus dcr Antwort, die sich an-

fàngt, in malain crucem. Also ist der Sinn

am wahrscheinlichsten: nach deiner Be-

schreibung raag wol einer so gut v/ie der

andre seyn sollen; er eben so ein vir opti-

mus^ wie du es seyn magst. — Den Hen-

ker auch! fahrt Phormio auf, und ohne

sich weiter in den Eeweis seiner eignen

Rechtschaffenheit zu verwickeîn , sagt er

nur, dass er den andern allerdings flir

einen rechtschaffenen Mann gehalten ha-

be. — Die Zweibr. erkliirt es so : Vide

(quod stomachantis et indignaatis esse soletjy

ut de te atque illo meatlris.

I
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(gru'flf?^ is'] (juam hez'ieht sich auf das entfern-

tere ob hanc^ nâml. piiellam.

Dignuni aiitein etc."] hoc ^ nâml. das Schim-

pfen, maie loqui^ verdient dein Herr. Die

Zweibr. drehet einen andern Sinn heraus :

hoc^ nâml. aspernari pueliain pauperem iUl'

beraliter , dlgnuin est illo s. avaritia illlus^

sieht deinem Herrn sehr àhnlich. Sehr

gèsuchtl

carcer"] aîs Schimpfwort, statt carcere rf/gra?/T.

Geta macht es gut : je naher er seinem

Herrn kommt, den er sich stellt, nicht zu

«ehen und nicht zu hôren , desto eifriger

wird er fur seines Herrn Ehre, und desto

besser beschônigt er seine Upschuld, und

versteckt er sein geheimes Complot mit

dem Phormio.

adolescens~\ Er redet ihn erstlich in aller

Gûte an , um zu zeîgen , dass er eine ge-

reclue Sache habe : und mit der Anrede,

adolescens^ ist zugleich ein Wink verbiin-

den, dass jener ihm, als einem alten Man-

ne, bescheiden antworten solle»

expiscare ] exploras.
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sobrinum"] erst nannte ernur cognaium: jetzt

giebt er noch bestiinmter den Grad der

Verwandschaft an, als sey die Sache so

«[ewiss. Durch das WiederhoJen neckt

und reizet er absicbtlich den Demipho.

Enecas'\ in einer sanfteren Spracbe blessées,

du machst mich ungeduldig, missbrauchst

meine Geduld,

maxujn^ ] sebr w^ohl î d. h. ich 'will ihn gîeich

nennen.

tum si advenissem'] oder wie die Zweibr.

lieset, cujn adocnissem , i. e, cum ad iudi-

ces venissemy um mich zur Erbschaft zu

legitimiren,

expedivi'} Phormio entschliipft diesem Fall-

stricke weislich, durch die exceptionem rei

iudicafae.

solus regnasj Der Begriff des Herrschens,

6es regni y der eigenmachtigen Forderun-

gen, war zu Athen sowohl als zu lloni

verhasst, weil beides Freistaaten waren.

minas quinquel Die Hofnung, ûber eine res

iudicatay eincn abcrmaligen Spruch' zu cr-
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langen , war durch die Wendungen , die

Phormio machte, dem Demipho sehr un»

wahrscheinlich geworden. Freilich res iw

dicata inter easdem personas pro veritate hw
betur^ sagen die Juristen. Aber hier trat

eine neue Parthei auf im Demipho, der

seine vaterliche Rechte, in seiner Abwe-
senheit, nicht brauchte vergeben zu lassen,

und also "wohl hàtte klagen dûrfen. In-

zwischen weil er sich davon nicht viel ver-

spricht, so will er sich nun an den z>vei-

ten Theil jenes Gesetzes halten, quae or*

bas vel duccre vel dotein illis dare iubet. Er

bîetet Geld , flinf Minen : denn das war
die im Gesetz bestimmte dos; in spàtern

Zeiten, zehn Minen. Aber auch dagegen

hat Phormio schone Ausfluchte. — Man
xnuss, wie jetzt die Worte lauten, verbin-

den lex iubet dotein dare: aber eîgentlich

liess der Anfang der Construction erwar*

ten, potius — dotein dabo ; und es soll

"Wol dièse Vergessenheit der Wortfolge»

eine Gedankenzerrûttung des Alten mar-

quiren.

quod lus pubUcum est'\ naml. das steht doch

jedem frei, nach à^m £uchstaben àQ%.Q9.''.
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setzes , dièse Wahl zu trelfen : publicuiriy

i. e. commune , quod cuivis licet.

An^ ut ne quid etcl Er entwickelt nun gar

richtig den Sinn des Gesetzes.

proxumo quidem~\ So kàme es denn wieder

. auf die vorige Streitfrage zuriick, wohin

ihn Phormio niclit lassen wird.

Md' ducehdum aetas'\ Spashaft: denn sonst

hdtte er ^ie ihm wol selbst aufgedrungen.

Tute idem melius etcl Auch dièse Worteha-

ben, wie die obigen, Vldeas te atque illum ut

narras
-i
einen schwankenden Sinn., Denn

es fragt sich: sollen sie an den Demipho,

oder sollen sie eine leise Antvvort i'iir den

Geta seyn? Ist das erstere, so kann man
sie entweder fur einen blossen Eupberais-

inus erklàren, so wie anderswo einem Zor-

nigen geantwortet wird, Bona verba^ quaeso

(Andr» l, 2, 33); oder Optata loquere

(Heaut. 3 , 3, 5o) : — oder man kann sie

mit der Dacier erkliiren : du wirst so bôse

nichthandeln, als du sprichst:.— oder mit

dem Donat so : melius erit , ut tu potius

rxeas e domo^ quam ut eiicias fdium. — Ist

das> letztere, so kann man entw. sie ausle-
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gen; du Geta wiîrdest das besser machen,

und dein Alter ist ein blosser Stûmper»

wenn er den Zornigen machen will :
—

oder nach der Zweibr. Anmerkung, tu

iam non eris iratus meliiisque id consules ;

"welches jedoch auch zum Demiplio gesagt

werden kônnte. Nach allen diesen Aus-

legungen, fàllt mir eben jetzt eine neue

ein. Es ist sicherlich nichts anders, als eine

Gegendrohung gegen die Drohung des Al-

ten vom Herausschmeissen , und so zu

ûbersetzen : Ich will dir's wahrhaftig nicht

rathen; oder, es steht dir wahrlich was

besseres zu rathen. Und dass dem so sey,

beweise ich mit ganz âhnlichen Drohungs-

worten beiin Livius: z. B. Buch 3, C. 41,

drohet Appius im Sénat mit den Worten,

Non erit melius , nisi de quo consulimus^ vo-

cem misisse. Und in eben dem Bûche

Cap. 48. kûndigt eben dieser Decemvir

Appius eine gewaltsame Handlung mit der

Drohung an: Proinde quiesse erit melius.

Hoc âge] Hore an!

Dixi^ Thorrr.io] Im Altcrthum pflegte man

das Wyrt dixi am Schlusse einer Rede^
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perorata caussa^ feieriicli hinzuzusetzen. —
Phormio paiodlrt nunmehr selir feierlich-

comisch clen ganzen Satz des Demipho ,

imd bietet ilini also offenbar Tiotz.

domo rne^ se, teneo,

ACT. IIL SCENA 3-

Bïsher hatte nun keiner der drei Advocatea

ein Wort gesagt. Jetzt will Demipho ihre

Meinung vernehmen, und schickt deswe-

gen erst den Geta vveg, iiin seinen Sohn

aufzusuchen. Jeder der Advocaten sagt

. feierlich seinen llath ; jeder widerspricht

dem andern , und Demipho ist eben so

klug, wie sie weggehen, wie vorhin, will

es also bis auf die RiickkuTift seines Bru-

ders auischieben.

Cratinum censeo ] se. prius rogandum»

EgOi quae in rem efc. ] Jeder der Dreien fângt

feierlich sein Gutachten mit Ego an, und

modelt es nach der Form, welche in àetn
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Sprucben der Rechtsverstàndigen gewôhn-

îich waren. Dahin gehort auch das Mihi

sic hoc videtur,

restitui in integrum] ut facta haheantur prQ

infectis ,
propter absentiain patris,

sedulo"] candide^ sine dolo. Er lobt den

Mann, verwirft den Rath.

rescindi ] m integruM restitui. Boim Cic. Verr,

5 , 6 : res iudicatae rescindanîur.

amplius deliberandujn^ i» e. diutius. Dies hiess

auch aynpUare caussam^ und wurde bei Ge»

richten durch den Ausspruch Non Uquet

empfoWen.

in temporel opportune,

ACT. III. SCENA 4.

Antipho kommt von selncm Verstecken zu-

rûck. Liebe und Furcht treiben ihn. Er

findet den Geta, und erfàhrt von ihm, zu

seinem Troste, dass sein Vater wenigstens

nicht rasch in der Sache verfahre, son-

dera des Onkels Ankunf't erwarte. Und

iste Abth. ater Th. P
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vor dieser Ankunft grauet nun wieder dei

Antipho.

ànîmadversuros'] curaturos; waKrnehmen wûr-

den. — Cf. Gell. 2 , 29 : ne quid exspectes

- àmicos ) qiwd tute agere possies.

patrl subolet"] râmL von dem Einverstiind-

nisse mit dem Phormiou

l^ihil fecit novi ] /. e. dignum ceteris suis fa-

ctU fecit,

Confutavit ] Nach einem Fragment des Co-

miker Titinnius ^ das sich bei einem alten

Grammatiker findet, folget, àass confutare,

ïn seinér ursprangl. Bedeutung, eine vox

cuUnaria sey, und heisse : futo aijuam fer-

ventent compescere. Das Fragment heisst

SO : Coquus mugnum aheiîum
, qudndo feriiit^

paula confutat trua.

quod potui^ porro ] sc.feci. Von sicH spriclit

er am bescheidensteii.

triansurusqûê ] tlso mânere aliquem statt èx-

spectare.

hue nunc patruurn] Bei den Alten flircliteten

• iivngeL'èute ûberhaupt die Ônkeîs, als stren-
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gère Tadler ihrer Auffiihrung. Daher zu

' erklaren beim Horaz , Serm. 2 , 3 , 87. ne

sis patruus mihi ; und beiin Persips, Sat. 1,

\ 1 , cum sapimus patruçs,

ah sua palaestra^ palaestra, eîgentlîch locus

gymnasileus ^ "wo man kampft: hier das

Haus desjenigen Leno, der die vom Phae-

dria geliebte Citharistria besass, \^'o Phae-

dria, mit dem Eigennutze des Leno, und

mit den Schwierigkeiten seiner Liebe, zu

kàmpfen batte. — Die ganze Scène, wo
dieser Leno, Dorio, auftritt; wo Phaedria

ihn flehentîich um den Aufschub des Ver-

kaufes seiner Pamphil^ Jjittet, uncj. doch

weiter nichts von ihm erhalt, als den Trost,

dass er, gleich zur Stelîe, dreissig Minen

schaffen musse, ura den Vorkauf zu ha-

ben , — dièse ganze Scène habe ich ûber-

çchlagen, theils weil sie nichts "\vicluiges

in der Ausfûhrung und zum Hauptzwecke

enthàlt; theils aber und nochmehr, weil

dergl. Auftritte schon in den vorigen Stiik-

kdn z. B. im Pseudolus, vorkameii.

F 2
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ACT. îil. se EN A 5.

Phaedria kommt ans dem Hanse eines Leno.

Er ist âusserst verlegen. Ersollbaar Geld

schaffen, oder der Leno will die junge

Citharistria verkaufen. Den Antipho rûhrt

das: er dringet in den Geta, er soUe Geld

anschaffen, und dieser verspricht es, wenn

er sich desvregen mit dem Phormio ein-

verstelien kônne. Dadurcli wird nun eine

neue Verwickelung vorbereitet.

hidc argentum ] huic , se. lenoni,

lam opus est"} Mit Nachdruck des Tons auf

iam : so auch in der Antwort iain /ères.

Traesto est"] parafas est ad iuvandum.

Qua via^ quo pacto istud argentum conficies?

ACT. IV. SCENA I.

Demipho hatte seinen Brader Chrêmes an-

getroffen, als dieser eben von der Reise

kam. Indem er ihn bis auf die Strasse
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liihrt, welche hier der Schauplatz der

Biihne ist, fragt er nun iiach der Toch-

ter , die Chrêmes insgeheim von Lemnos

holeii wollte. Chrêmes erzahlt, wie er

sie nicht mehr angetroffen babe , und ist

sehr verlegen, dass sein Neveu Antipho

den Streich mit der Heirath gemacht ha-

be, weil er nun nicht weiss, w^ie er, auf ei-

ne unentdeckte Art, dièse heimliche Tôch-

ter versorgen kann.

non inanebat"} non exspectare poterat,

banc conditionejn^ conditio ist das gewôhnî.

Wort \on einem Heirathsantrage : tuUro

Statt obtulero.

unde mihi sit'\ se, illa filia,

ne uxor aliqua'\ aliqua hier adverbialitcr ,

statt aliquo pacto,

ut me excutiam"] excutere w'ird sonst gewôhji*

lich vQn dem ' Ausschûtteln der Kleidung

gesagt, wodurch man sie ausleeren , oder

auch beweisen will, dass man nichts drun-

ter verborgen babe. So hâtten wir es in

P 3
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der Aiilul. des Plantas, 4^ 4î ^O • ^xcute

dum palUum. Nun war aber ailes , was

Chrêmes hatte , eigentlich der Frauen Ei-

genthum. Wurden sle mm uneîns, imd

wolîten sich trennen, so durfté er die Frau

nïcht fortschickén, sondern et musste egre-

di domoi "wie er hier selbst sagt. Er durf-

té aber auch nichts mitnehmen: er musste

sich ausleeren , sich blos macheu, se excu*

tere^ d. h. allés da lassen, und so leerweg-

gehen, ^vie er gekommen wâr.

egomeoruin solus etc. 2 T)cis heisst nicht: ineo"

rum^ von meinen Leuten oder Domesti-

ken ist mîr nieniand getreu, aile hângeit

mehr meiner Frau an: sondern ego solus

sum inei iuris $ met arbitrii : ailes andere

gehôrt meiner Frau, ausser meine Person.

ACT. IV. SCENA Z.

Geta kommt eben vom Phormio her. Phor-

mio wusste gleicti eînen Plan, die ver-

langten dreissig Minen ku schaffen, und

den Demipho selbst darum zu prellen.

Geta soll ihn erst dazu vorbereiten. Er
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sieht beide Alte beisammen, die ihn noch

îilcht gehôrt haben. Erst stutzt er; darin

besinnt er sich , dass die Gegenwart des

Chrêmes seinem Plan niehr fôrderliçh, aïs

hinderliph sey.

auq pactofieret"] conficeretur : siehe oben Act.

i, Se. 1. id ut conficereiny und die Anmerk.

dazu.

ulûerior ] statt alter ille.

iellua'] Dammkopfî — Sclieltwort, an sich

selbst gerichtet. So beiin Plaut. im Tri-

numm. 4» 2, iio: nae tu me eUepol arbi-

trare belluam»

a primo'\ ab initlo,

tiQjpitem'] peregre adveniefitem^

ACT, IV, SÇENA 3,

Geta redct nun die Alten an , erzâhlt ihnen

sp unbefangen upd rubig, wie er, um sei-

nes Herrn Wûnsche zu befôrdern, den

P4
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Phormlo ausgeforscht habc. Es sey ^^vn.

Phormio, sagt er, eigentlich blos unis

Geld zu thun: zwar woUe er hoch hin-^

aus, aber er habe auch schon abgelassen>

und fur dreissig Minen nehme er dem jun*

gen Antipho die Frau gern "wieder ab»

und heirathe sic seîbst. Demîpho batte

sich zu keinen dreissig verstanden: abe^

Chrêmes , dem noch mehr dran gelegen

seyn musste, seine heimlicbe Tocbter un*

terzubringen , hilft zureden und erbieteC

sîcb, zwanzig allein beizutragen. Das a?»

les rauss Antipho, versteckt, mit anbo-

ren , und doch trauet er sich nicht , sich

sehen zu lassen: und so wird nun der

Knoten noch enger geschûrzt, ehe er ge*

lôst werden soll.

nova hic'\ se. narrantur, Zum Nachdruck

setzt er noch nach einer Pause hinzu com'

pluria (^otç^utHuç statt complura.^

Tun dlxeras huic] Der Schalk nimmt hier J

die unbefàngenste IVliene an.
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tigebam commodum'] commodum statt iamiam^

hoc ipso temporc,

inveni, opinor'} ein scliôner Angel fur die

Alten. BesonJers "wird Chrêmes am er-

sten neugierig.

qui istam ] se. nobis ohtrusit. Chrêmes hatte

den Nameii des Phormio noch nicht ge-

hôrt; weiss aber nun gleich Bescheid.

cum jnala"] inala gratia Statt ingratiis : denn

inan setzt zu gratia^ so wie zu Jides und

dolus , beide BeiwÔrter, bonus und malus,

liberalis est etc. ] Auf dié Weise lobt er sei-

nen Herrn ins Angesicht; zeîgt, wie er

ans Interesse fiir ihn ailes versucht, selbst

Erdichtimgen benutzt; undgiebt ihra doch

auch Winke, indem er ihn an den sonst

unvermeidlichen Process erinnert, lieber

etwas Geld nicht anzusehen.

praecipitein hanc daret'\ nur ein siârkerer

drohenderer Ausdruck, statt eiiceret ex

aedibus.

An legibus etc,'] Er will so vorsichtig gewe-

sen seyn , dass er gleich den môglichen

P 5



234 Anm.z. Phonn. Act IV. Se. 3.

Einvvûrfen des Phormio selbst begegnet

ist: eine Wendung, die man als rhetori-

sche Figur, Prolepsis nennt, s. Quinctil. i),

2, 16. Zugleich lobt er seinen Herrn noch

elnmal gar stark, aber doch mit dem Win-

ke, dass er auch beitn Processe wol nicht

ohne Geld davon komme,

cxploratum est"] nâml. dass er das thun darf,

die Phanium verstossen darf.

sudabis'] labqrabis^ -wïrst deine Noth haben%^

pofTff ] fac , fingamus : gesetzt j dass er ver-

liert.

ip. manum'] dare in manum^ heisst , baar gç*-

ben.

Satin illi DU etc.'] Ist der Mensch ver-

rlickt? — Antipho merkte nâmlich Geta's

Plannieht, und glaubte, es sey ihm Ernst,

mit dem Abfûhren der Phanium. — Ver-

rûckung des Verstandes sah das Alterthum

^Is eine Sçhiçkung irgend einer erzurnten.

Gpttheit a^: dahçr der Ausdruck. So

glaubten sie, wenn sie was albernes ge-

than hatten, die Gôtter mûssten ihnen ge-

ziirnt haben, z. B. Andr. 4? 1» 40' Hin—

j

gegen, Senec. Epist. iio, vain Anfange:
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iubeo te habere inentem-bonam , hoc est^ p^'O*

pitios Deos o?nnes,

insanibat'] se. nimiurn poscendo,

nimium quantum'] zusammengenommen , so

wie m an sagt, inirwn quantum^ immane

quantum.

Si quis daret etc. ] Geta sâgt diese Worte,

miteîncm demPhormio naclisprechendem

Tone.

unicam locaret"] Er behâlt die Apodosis in

Gedanken : non plus dotis daret.

pervi retuUt etc. ] so verschîâgt's ihm "wenig,

dass er keine Tochter hat; so ist es eh^n

so gut, als hâtte er selbst eine : denn hier

findet sich schon eine, die die Aussteuer

verlangt. — Das ailes rechne ich lieber

zu den Worten , die Geta zum Phoraiio

gesagt haben will. Eugraphius meint, die

Worte, parvi — — suscepissey A^iiren an

den DemiplK» gerichtet; und die folgen-

den, inventa — — petat^ wàren vom De-

mipho: und so theilt auch die Zweibr. den

Text ab.

1« servitutem] gehâssig ausgedrûckt, stau in

coniugiujn.
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aliquantuLum'] mit Fleiss das Diminutiv, da-

mit die Alten wieder Lust zum Handel

bekommen.

ab hac accipio'] nicht accepturus sum, sdndern

accipio^ als wenn die Sache und die Sum-

me schon keinen Streit und Handel mehr
unterworfen seyn kônne, und aJs wenn
jenes Geld schon bereit zum Auszahlen

làge.

tinimam debet'\ ein griechisches Spruehwort|

xdf dvTKv 7t!v "^vx/i* c<psi\!i: statt , er ist iiber

und liber verschuldet. S, Erasmus ii^

Adagils.

piguori oh deceml Weislich vertheilt Geta

die Ankiindigung von dreissig Minen, auf

drei Posten. Auf einmal genannt, batte

die Summe wieder abgeschreckt. Aber

das Drittel? — das giebt Demipho noch

gem : das zweite Drittel giebt lieber Chre*

mes zu; das letzte? ist schwûrig; aber

ehe der ganze Handel zurûckgeht, \^ird

sich Chrêmes dazu erbieten.

sttne pone ] i. e, ad minimum statue : als batte

er wol mehr fordern kônnen, Billigkeits

halber setzt er sane hinzu.
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Sexcentas'] runde Zahl , \vo der Grieche

Apollodorus, den Terenz copirt, fivçtaf ge-

setzt hatte.

hnpuratus] statt impunis^ -v^elches sonst ge-

•wohnlich ein JEhrenname der Lenonen îst.

iam constitueruntl mit Nachdruck des Tons

auf fûtm. Die Sache war eiîig, theils \ve-

gen des Phaedria, dera heute noch geliol-

fen werden sollte; theils um der Alten

willen, iim das Eisen noch warm zii

schmieden.

illis repudlum'] illls ^ der ersten Braut und
ihren Vormûndem , oder denen , die sie

ausstatten. — Chrêmes ist viel hitziger,

um nur zum Schluss zu kommen. Es war
also ein glûcklicher Zufall, dass er dabei

vrar; mit dem Demipho allein wâre mari

so weit nicht gekommen.

ACT. IV. SCENA 4.

Nachdem die beiden Alten weg sînd, be-

kommt Antipho Luft, um àcxn Ceta. seine

Unbesonnenheit vorzuwerren. Geta be-
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gegnet gleich seinem Unwillen mit Schà-

kerei, und zeigt ihm, dass die Sache den-

noch einen ganz andern Ausgang nehmejî

solle.

Satin id est ?"] Eln artigcr Ddppelsinn. An-

tipho will sagen: Ja, îst das aucli hinlàng-

lich, fnSml. zu deiner Entschuldigung) ; ist

das auch gleichviel , wenn du inich zu-

gleich dabei ins Unglûclc bringest? Geta

nlmmt es , um zu badiniren, geflissentlich

in eineni andern Sinne , und antwortet :

Ob das Geld lilnlànglich ist , weiss ich

nicht ; man bat mir aber nicbt mehr abge-

jFordert. — Ein Pendant darzu ist jene

Antwort à^s Hannibal an den Kônig An-

tiocbus. Derletztere zeigt ihm sein Heer

in kostbarer Riistung, das gegen die Rô-r

Kier bestimmt war. Ist das wol hinlâng-

lich fiir R^ômer , fragt er den Hannibal.

Ich glaube es -wohl, sagte dieser, ob ich

gleich dieRomer als geitzjge Leute kenne.

iantum iussusl tantwn^ die Summe von dreis'

siii Minen.

i
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ûd restim] d. h. ich kann mich nur erhen-

ken, sobald ich will.

hoc ulcus tangere ] dièse welchllche, kûtzliche

Sache: sprûchwurtlicli, so \v\çiC\c. deNat.

Ûeor. 1 , 37. Quidquid horum adtigeris^ id*

eus est. Ein Geschwûr liisst sich nicht gut

betasten: das vermehrt die Spannuiig und

ÉntzûnduTig, folglich den Schmerz.

in nervinn potius ibit'] so geht unsre Sache

Tor die Hunde ; so ist der Karren noch

weiter hineingeschoben, und ailes verdor-

ben. So kann man erklàren, wenn man
die Anmerkung oben Act. 3, i, ii. ver-

gleichtj 2u dén Worten: in nervum erinn-"

pat denique. Nosti'a caussa ist alsdann der

Nominativ. Oder soi! man, mit der Zweibr.

nostra. c. fur einen Ablativ nehmen , und
^urch eine Ellipse Phormio zum Subject

maehen ? Dann hiesse es so : Phormio wird

sich auch wol lieber einsperren lassen^

als die Phanium heirathen. DerSinn wàre
ironisch, wegcn dQi scilicet ; und in ner*-

vum stiinde anstatt in carcer. Allein das

Metnim , auf welch«i{ doch ûbrigens die

Zweibr. so anfmerksam in der Recension
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seyn will, steht entgegen, und verlangt die

letzten Sylben von nostra caussa kurz :

Quuin argen • tum repe - tent no - stra

caus - sa sci - lieet.

excerpis"] î, e. omittis^ demis: vrelche Bedeu-

tung zu bemerken ist.

iandem adparandis'] tandem,^ iim die Lang-

sarnkeit zu bezeichnen.

tjuod polliciti sunti denn Phaedria batte oben

gesagt , es sey ihm versprochen ; promis'

suin fuerat*

ille istis"] Phormio den belden Alten.

Tost illa'] Phormio kannsagen: post illa^ d.i.

seitdem, da ich mich diirch Annahme des

Geldes zur Heirath an.heischig machte.

Ttionstra ] portenta , inala omina , Wahrzeî»

chen, Anzeichen, auf die der grosse Haufe

der Griechen und Rômer sehr aufmerk-

sam und aberglàubisch waren.

ater alienus canis'\ canis extrarius , nennt es

Sueton. in Vespas. c. 5 , wo er auch eln

. Ton eineni Hunde gegebnes Omen er-

. zàhlfe. "— ater : dîe schwarze Farbe war
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noch darzu eine Unglûcksfarbe. ^- Man
vergl. Julius Obsequens de prodigiis ; wo
man auch die Menge solcher Hundege-

schlchten findet.

anguis per impluvLuin'\ x^'^enn eine Schlange

irgendwo unvermuthet herunterfiel , war

auch ein Ungluckszeichen : vergl. Plaut. ira

Amphitr. 5, i, 36, und Liv. i, 56, \vo

es helSst: portentuin terribile visum.y anguis

ex columna Lignea elapsus. — Impluvium ist

ein in derMitte des Gebàudes eingeschJos-

sener kleiner Hofraum, wo sich das Re-

genwasser vom Gebâude sammlete.

gallina cecinit] das Krâhen kommt nur dem
Hahne zu. Wo also dies unnatûrliehe Wun-

der vorfiel : in dem Hause, gîaubte man,

(nach Anleitung des Donatus) , stiirbe der

Mann bald ; wenigstens ûberlebe ihn die

Frau.

haruspex vetuit] nach Besichtigung der Exta

im Opfer. Da die àlteren Handschr. nicht

aliquid-i sondern autem lesen; da ferner es

nicht erst ein Haruspex aus einem Opfer

zu verbieten brauchte, sondern, da es ein

gemeiner Aberglaube war, wie Donat an-

I»te Abth. ater Th. <2
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zeigt, bei abnehinencîen Tagen so etvvas

vorzunehmen : so àndert die Zweibr. nicht

unglucklich tliese Stelle so: harttspex ve-

tuit : ante brumam aiitein novi negotii inci-

perein quid? caussa est iustissima. Nur

das qUid ganz am Ende \Vill mlr nicht ge-

fâllen.

Haec fient] sagt er in Beziehnng dessen, dass

oben Antipho erst fragte : quid fiet ?

A C T. IV. s C E N A 5.

Die beiden Alten kommen, haben das Geld

geholt, und berathschlagen sich nocli ersr,

wie sie theils mit Sicherheît dQ\n Phormio

es auszahlen wollen, tbeils, wie sie die

Phanium mit Gûte zum Weichcn bringen

wollen. Geta bort es mit an, und spoltet

îhrer: denn er wiisste, dass das Geld ver-

loren war, und dass Piianimn doch nicht

aus dem Hause wanken wûrde.

Quietus estû ^ inqumn~\ Also dem Chrêmes

i^ar vorzûglich bangç , dass Fhormio bin-
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• terher den Empfang des Geldes làugnen,

iind iinter dem Vorwande den Contract

îiicht halten wûrde. Das inquain zeigt, dass

Demipho Schon dran gearbçitet batte, ihin

diesen Zweifel zu benehmen.

Ubido eadem j libido , die Laujie , nâml. die

Phaniurn zu heirathen,

tion moror.'] Es ist ûbel , dass în den alten

Schîiuspielen von den Verfassern nie selbst

angemerkt wird, \vo Personen abgehen.

Auf die meisten Fdlle lehrt es der Dialog;

hier aber nicht. Dass aber Geta sich hier

bei diesen Worten fortschleiche , vermu-

the ich daraus: er niuss doch irgendwo

abgegangen seyn, denn im folgenden spricht

er nicht wieder, und in der folg. Scène

ist er nicht mehr gegenwârtig. Nun hat

er nirgends Anlass abzugehen , als hier :

denn er glaubt , die Alten seyn eben im

Begnff zu gehen, und um sich nicht sehen

7u lassen , muss er friiher aus dem Re*

vier. Dem Zuschauer zeigt er das nun an»

durch die Worte; non tnoror se. vos senes

abeuntes ; ich \vill euch nicht hindern ,

Gluck auf den Weg î

Q2
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Ubl hoc egeris'] Chrêmes will hier recht deJi

Klugen s]pielen : und eben er ist es , der

. am ersten ins Garn lief.

tonveniàt hànc'\ hanc ^ nâml. die Frau des

Ailtipho.

Nànsatis est etc.'} Einige geberi diesé Wôrte^

non satis adprobat, aiich àcm Chre-

méSy z. B. die Zweibr. Alsdànn aber fâllt

das JFragezeicheii v/eg, So viel liegt wol

isidit daran.

congruit'i i. e. facilius persuadât. Dié Zweibr.

nach dem Cod. Bemb. dafûr convenit.

Kagaho} se. Nausistratain. — Hier liisst die

Zweibr. érst den Geta abgehn, als wenn

er seineiî Herrn begleitete. Alleln er war

nur verstéckter Zuhôrèr geS^esen.

Uhi illas'] nâml. seine Frau und Tochter aus

Lemnos: denn den Tod dieser Frau hatte

er noch nicht erfahren. Hierin liegt zu-

gleich ein natiirlicher Uêbergang zur fol-

genden Scène: und es ist also gaiiz un-

schicklich, dass, nach der gewôhnlichen

Abtheilung, die folgende Scène einen neuen

Act anfânget: sie beschliesst vielmehr die-
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sen vierten Act, denn Chrêmes bleibt auf

den Theater.

ACT. IV. SCENA 6.

Sophrona, die Amme und Aufseherin der

Pbanium , kommt aus des Demipho Hause

geschlichen, um einmal ihrer Sorge und

Angst Luft zu macben. Sle er^^ennt den

Cbremes gleich; erfàbrt, dass er hier ei-

Tien andern Naqaen fiihrt ; erzâhlt ibm den

Tod ihrer Frau, und die Verheirathung

der Pbanium in das Haus des Demipho.

Chrêmes freuet sich ûber den glucklichen

Zufall, der seinen Wunschen zuvorge-

Uommen ist, und legt ihr genaues Still-

schweigen auf. So wird nun die ganze

Catastrophe , die im fûnften Acte erfplgen

soll , vorbereitet.

quQ cansilia haeol quo^ i. e* ad quem : so wic

Plaut. Curcul. 2, 2, 4i Tute ipse^ si qui

d

somniaiti ^ ad me refers, — ndichhtr utide y

Statt a quo.

Q3
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Quod ut facerem"] Dass sie die Heirath 7a\-

]iess , machte elle Armuth : sie sah wolil

ein, classes mit der Heirath eine unsichere

Sache se}^, weil die Einwilligung des Va-

ters noch fehlte. Aber sie dachte docb,

damit die Phanium auf eine Zeitlang vor

Mangel zu schûtzen; nicht blos auf die

Zeit, dass sie Frau blieb, oder bis zu des

,
Vaters 2uriickkunft ; denn auf die Weise

batte kôunen ihre Notb in ein paar Tagen

wieder da seyn : sondern in der Meinung,

dass, im Fall der Trennung, der Phanium

doch eine Art Aussteuer, oder Entscbâdi-

gungssumme werdcn musste, wovori sie,

wenigstens fûrs erste, dannleben konnten.

Qitid? non obsecro etc. ] Die Sopbrona sprach

ibm , dem Chrêmes hier noch zu laut.

semper te essel esse statt nominari ; so brauch-

ten's dieAlten, sagt Donat.

Conclusam hic ] conclnsam hier gut ^ewahlt,

weil er sie sacvam-^ quasi feram^ nennet :

und wilde, unbândige Jhiere werden ein-

gcsperret.

effutirutis'] gleiçhsara verschiittetet, statt aus-

p^audertet. Der Ausdruck ist entîehnt
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von einem vase futiU^ d. h. einem Gêfiiss,

das iinten einen spitzen Fuss hat, niobt

hingesetzt "w^erden kann , darin man loJg-

lich nichts aufbewahren kann.

Miseram mef"] Sophrona ist angstlich zu

antworren, weil sie fur ihre ûbereilte Hei-

rathsmacherei Verweise vom Chrêmes

fûrchtet. Chrêmes aber erwartet nun

Tîoclî etwas schlimmerç* aus ihrer Aengst-

liehkeit.

Maie factum'\ Hier ist der eîgentliche Grad

der Theilnahme sehr giit ausgedrûckt. Es

ware unschicklich und lieblos gewesçn,

wenn Chrêmes darûber Freude bezeigt

batte: es musste ihm nahe gehen, aber

anch nicht gar zu nahe. Denn dieser To-

desfall bol) ihm eine grosse Verlegenhei^

vnd erleicbterte ihm ^in Ende die Versph-

nung mit seincr Nausistrata.

Haec ergo est'\ Das ergo affirmirt stârker,

mit einer ge^visscn Correction des andern :

Nun, das ist ja dièse. Z. E. beim Plaut,

ir; Epidic. 3, 4i 4"» wird auf die Frage,

Quin tu fidicinam produci intus zwipW, geaip,t-

Q4
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wortet : Haec ergo est fidiclna , hic alla

nulla est.

hatc solafecit"] naml. Sophrona."

tfuid opus facto"] Sie sah also 'wohl , class die

Heirath dem Chrêmes nicht ungelegen

vi^ar. Nun war ihr nichts ûbrig, aïs ihn

noch um seine Vermittelung zu bitten.

ACT. V. SCENA I.

Dcmipho batte eben, begleitet vom Gcta,

dein Pbormio die Samme von dreissîg Mi-

nen ausgezahlt* Schon auf dem Rûckwe-

ge gereuet es ihm -v^ieder, und er argert

sicb, class so ein Scnurke, zu seinerUnver-

schiimtbeit, noch oben drauf Geld erpres-

sen so]]. Gela nimmt das "w^ahr, um zum

voraiis drauf anzuspielen , dass soich ein

Menscb , wie Pbormio, wol gar sein Ver-

sprechen zurùcknehmen konne.

malos expédiât esse] die Construction îst, ut

expédiât^ esse malos. So im Heaut. 2, 4>

8 : expedit bonas esse vobis.
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ne praeter casam~\ ein Sprûchwort , dessen

Sinn den Auslegern einige Mûhe macht;

denn schon Donat schwankt zwischen meh-

reren Erkîiirungen. I. Fr. Gronov in sei-

nen schàizbaren Observait. 3, 9, schlug

einen eîgnen Weg ein. Er meint, es sey

entlelint von flûclitîgen Sclaven, die, wenn
sie in einer gewjssen Entfermmg von ih-

rem Hanse aiif Arbeit angestellt sind, da

am ersten die Flucht ergreifen, und dann

sich wolil hiitcn, vor diesem Hause vor-

beizulaufen, praeter casain fiigere ^ wo sie

am leichtesten aufgehalten v.'erden kônn-

ten, sondern ganz nach der entgegenge--

setzten Seite abwarts fliichten. Das liesse

sich hôren, wenn nur die Anwendung auf

den Demipho, und seine vorhergehenden

Worte eben so leicht Wiire. Ich erklâre

mir es lieber so : So wie der Hnnd vor sei-

ner Thiir, und der Hahn auf seinem Miste,

am wehrhaftesten ist, so bat der Mensch

dên meisten Muth in seiner eignen Hutte,

welches ibm tutissimuyn receptaculian ist,

wie Donat sagt. Làsst er sich davon erst

abschneiden , fliehet or da voruber, so ist

er leichter zu fangen, so hat er den KucH-

Q5
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kea nicht frei., so hat er sich gleichsam

das Schwerd ans den Handen uehmen las-
/

sen. Nun sagt Demlpho \orher : es ist fa-

tal, dass man oft Schurken, aus uberciker

Giite, die Mittel in die Hànde giebl, uni

ferner boshaft 211 seyn, Wir sind thoricht

gewesen, ihm das Geld zu gehen: denn
damit haben wir theils unser Unrecht schon

eingestanden; theils, wennwir ihn verkla-

gcn, kann er mit unserm eignen Gelde

den Process abhalten und ausfûhren. Man
solltebillignach dem Sprûchworte — setzt

er hinzii — nicht vor seinem Hause vor-

bei laufen, — oder, um es mit einem an-

dern zu vertauschen — das Schwerd, wo-

mit man sich wehren kann, nicht au» den

Handen geben. Denn wenn er nun klr^t,

so sind wir schutzloser: wir haben ihm,

durch die Auszahlung des Geldes, selbst

an die Hand gegebcn, sein Rechk zu be-

weisen und zu behaupten. Nun wird er

immer dreister.

JPlanisswne'j Geta , scbaîkhaft und ironircb
,

giebt seinem Herrn hier immer Reçht.

rççta prava faciunti die aus Unreobt Recht

machen.
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un rem gesserimus 1 illi ^ Phormioni^ rem geS'

simus^ i. e. lucrum conciliavimus. So Plant.

im Pers. 4 ? 3 , 34 • £§0 valeo recte et rem

gero et facio lucrum.

Moio ut hoc etc,'\ sagt Geta, theils, um die

UeberelJung dem Demipho desto empiînd-

licher zu machen, theils, um ihn auf die

vorhabende Weigerung des Phormio vor-

Tubereiten. — discedi^ i.e. defungi : wenn
wir nur noch so davon kommen.

ut homo er^] so wie in den Adelph. 1, 2,^

6S : nam ita est homo. — nescio atZy statt

fortasse.

ù forte i
dico'] ich sage nur Vielleicht. —

Dies bewegt nun den Demipbo, um die

Sache desto schleuniger ins Reine zu ha-

ben, dem Rathe seines Bruders desto wil-

liger zu folgen.

nuntia^ hanç"] nitntia Phanio ^ venturam e^se

Nausistratam. Einige verbinden so ; ahiy

•praçnuntia h^ y.

%
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ACT. V. SCENA 2.

Geta ûberdenkt seine Lage , wie weit er mit

seinem Plane gekommen , und. wie vieî

noch zu thun ubrig sey, ehe er ausser al-

ler Gefabr zu seyn glauben konnte.

çjff iurgio ] Demiphonis citm Aî^tiphont*

ne in praesentia'] weil man sicb auf Vorwânr M
de, zur Verzôgerung der Heirath zwiscben

P-hormio und Phanium, schon gescbickt

hatte.

vorsura snlves"] Die gewahnl. Lesart ist, vor-

suram solves. In den Handschr. iindet man
beides , vorsura , und vorsuram. Es sind

aber versçhiedene Dinge, vorsuram solverey

oder eigentlicher versuram facere ; und vor-

sura solvere. Namlich, versuram facere ist,

scblecbtvveg , Geld aufborge^ ; z. B. CAç.

fid Att.5^ ep. 21 ; Cornel in Attic. c. 2 u. 9.

Hingegen vorsura solvere , ist versura faetci

dlssolvere debituiji^ creditorem mutare , bier

bezahlen, und dort wieder scbuldig wer-

den. In diesem Falle war nun Geta, nicht
I

i
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in Riicksicht der Wiedererstattung der

. dreissig Minen : sondern, der Ausdruckist

zwar von Geldgeschàften enllehnt, geht

aber ins alîgemeine. Eincm Uebel hatte

er abgeholfen, dem Geldmangel des Phae-

dria: aber eben dadurch hatte er sich ein

anderes Uebel zugezogen , er hatte die

Phaniuin und den Antipho in Gefahr ge-

bracht.

in diem ahiit'} diîatum est^ ist auf einîge Zeit

entfernt: vergl. Eyinuch. 5, 6^ 19: in diem

istuc est fartasse quod minitare,

iiisi prospicit'] vielleicht damitj dass er dié

Phanium instruirte , sich auch ihrer Seits

derTrénilungzu widersetzen. Dennj wenn
es zu dieser Trennung kommen soUte, so

hatte er noch mehr Schlàge vom Antipho

zu befûréhten, plugàe c'rescunt,

aut eius orationem^ eiuSf wahrscheinlich der

Nausistrata.

A C T. V. s C Ë N A â.

Demipho, welcher cille die Trertnung siéi-

nes Sohnes von der Phanium zu Stande zii
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bringen; will nun die Nausisti ata zur Pha-

nium fùhren, und spricht mit ihr jetzt un»

terweges dariiber. Nausistrata klagt im

Vorbelgehen , dass ihr Mann so schlecht

mit ihren Giitern vvirthschaffte.

ut soles] hinzugesetzt ad captandam benevo'

lentiam,

ac re dudum"] wie es scheint, zielt er auf die

zwan^lg Minen, die Chrêmes ziir Abkau-

fung àe^ Phormio hergab, und wovon er

' der Frau weiss machte, er habe es sei-

nem Bruder \orgeschossen: vergl. oben

Act. 4, Se. 3, am Ende.

Fnctum volo"} eine Formel, etwas einzuwil-

ligen , seine Bereitwilligkeit zu bezeigen
;

z. B. Plaut. Bacchid. 3, 3, 91.

minus queo ] se. tlbi opitidarl.

ind'digenter ] eiu passeiider Ausdrnck , denn

ein gmer Haushâlter heisst eigentlich ho-

mo diligens. So Cic. in Verr. 4» ^^» ^^^'

'tiorus^ homo frugi ac diligens
y

gui sua xer-^

..varfi vellet. ...
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statiin capiebat^ ihr Vater nàmlich, und sta-

tim heisst hier perpétua , quotannis
, quasi

uno statu. In diescr Bedeutung hat es die

erste Sylbe lang: in der andern Bedeutung

fiir illico ist die erste Sylbe kurz. — So

beim Tacit. Annal. 4» 38, am Ende : ce-

tera principibus statim adesse,

vir viro'] indem sie ihren Mann und ihren

Vater von Seiten der Oeconomie ver-

gleicht.

Binon ? quaeso!'} Demipho sucht sich durjch

Rechtgeben und Bewundern bei ijir ein-

zuschiessen.

natam veUein'} andre natum ; so auch die

Zweibr.

çtto pacto"] sie wollte wahrscheinlich sagen ;

,,wie ich das Meînige zu rathe halten und

,,zu nutzen "wissen wollte." Weil aber

• im Grunde dièse seîbstgefàllige Geschwàt-

zigkeit dem Demipho nicht angenehm zu

horen war, und ihn von seinem Zweck
abfûhrtc, so unterbricht tr sic.

Parce ] se. tihi vel tocl iuac»

cum illa ] ic. transigera s-eu contendere.
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ACT. V. SCENA 4.

Chrêmes kommt darzu. Ihn treibt die Ent-

deckung, dass die verheirathete Phanium

seine Tochter war, die Auszahlung des

Geldes, an den Phormio, noch bei Zeiten

ahzubestellen. Die Gegenwart der Nau-

sistrata hait ihn noch zuriick , sich ganz

deutlich zu erklâren. Demipho ist so stock-

dumm , dass er nichts verstehen will , so

ôFters ihn auch Chjemes auf die Spur

hilft, und inehr sagt, aïs er gern thut.

Dies giebt zu einer comischen Situation

Anlass^ wobei Nausistrata nichtweiss, ob

sie verrathen oder verkauft ist.

JStollem datujn] Chrêmes woUte weiter spre-

chen, aber er sah auf einmal seine Frau.

Jetzt war es nicht mehr Zeit , weiter zu

sprechen, und es gereuete ihin schon, von

idem Gelde so viel gesagt zu haben: denn

Nausistrata soUte ja IjIos glaul>en, der

Schwager brauche es. Inzwischen war

â
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das NoUem datum doch schon der erste

Wink fur Hni. Demipho, den er nicht

verstand, so wenig als er auf die VVinke

achtete, die Chrêmes dabei blos durch

sein Mienenspiel ausdriicken muss.

Jam recte ] ist eîne blos ausweichende Ant-

wort: O nichts, (oder) es ist schon gut.

Also zweiter Wink.

hanc duciinus ] hanc Nausistratam arcessimus.

Transegi.'] Er sagt nicht: ich habe sie ge-

sprochen — sondern transegi^ es ist ailes

vorbei, ailes in Richtigkeit. Und nun noch

mehr, abduci non potest, Dritter Wink.

Dlese Winke werdennun immer verstand-

licher , aber Demipho auch immer blin-

der, weil er iiber den ihm unbegreiflichen

Widerspruch seines Bruders mit der vo-

vigen Abrede schon ungehalten und iibel-

launig wird.

uterque utrique"] mit Fleiss zweideutig. Naii-

sistrata musste die beiden jungen Eheleute

verstehen, und so nahm es auch Demipho.

Allein Chrêmes konnte unter uterque die

Eheleute, unter utrique sich und seincn

Bruder verstehen.
f

iste Abth. 2ter Th. R
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in memoriam'] se. quidtlbinarraverimde uxore

Leinnia et de jilici inde nata.

dictum est^ se, in iudicio a Thormione.

Pergis?'} Einige Hancîschr. Perdis^ ohne F^^a-

zeichen; welches die Zvveibr. vorziehet.

Pjsrdis hâtte dann wieder die Zweideutig-

heit,^ perdis me^ weil es meine Frau mer-

ken wârd; und schlechtweg perdis^ du

verlierst gleichsam dein Spiel, du hast Un-

reçht.

ut prapior illi etc.'\ ailes môgliche , was er

jetztsagen durfte : und doch half es nlcbt.

vin satis quaesitum^ visne ^ me ultra nihil

quaerere,

ainici nostri'] er meint seinen Bruder. Naus.

wird aber dadurch vorbereitet, am Ende

die Aussage des Phormio desto geschwin-

der zu glauben.

JFfûtwc igitur inittimus ] filiam amici nostri. An»

dre ziehen es auf Nausistrata,

lUa maneat"] se, Phanium,

commodlus esse in omnes"] ich halte es fur euch

aile, dich^ deinen Sohn und die Schwie-

gertochter, erspriesslicher, mancre hancy

à
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quam ut coeperas, i, e, quain eiicere eam^ ut

institueras*

ACT. V. scENA s.

Antipho freuet sich, dass Phaedria seinen

Wunsch erreicht hat; weiss aber selbst

noch nicht, wie es mitihm selbst ablâuft;

will daher gem erst den Geta sprechen,

und dann seinem Vater sich stellen.

ut meae res'] ut statt utut ^ utcunque : wie es

auch mit mir stehe.

/ratri'j dem Phaedria, der eîgentîich pw
truelis heissen musste. Allein /rater und

patruelis wird theils verwechselt, theiJî

auch verbunden : das letztere geschieht

beim Plaut. im Poen. 5, 2, 109, und beim

Sueton. in Caes. c. 29.

simul argentum'\ simul statt simul ac,

si hoc celcturl hoc, mein Einverstandniss mit

dem Phormio ûber die Heirath, und die

eigentliche Absicht, in welcher Phormio

das Geld annahm.

U 2
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spes ostcnsa~\ Geta batte ihifi oben diesè Hof-

nung gemacht. — huius habendae^ i. e, porro

habcndaey retinendae.

A C T. V. s C E N A 6.

Pbormio zeigt sich dem Antipbo, und er-

ziiblt ihm, wie er den Altenvorschwatzen

•wolle, er sey verreiset, unterdessen er

doch nicht gesonnen sey, aus der Stelle

zu gehen.

propria ea] so wie Virgll. Aen. i, 77, pro-

priainque dicabo.

$unium'\ ein Vorgebûrge von Attika , oder

uxço* AB-7}ta¥y -wie es Homer Odyss. 3, 278

nennt, welcbes der Schollast durch «Kf«-

rr.çiov rnç 'Att<x>:5 erldàrt. Hier war ein

Flecken, welcbes einen betriichtlicbea

Markt hielt, besonders mit Sclaven.

dixii Geta'\ vergl. oben Act. 4» Se. 3, wo
Geta gesagt batte vom Pbormio, uxori emen*

da ancillula est.

I
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conficere credant] conjicere hier, Statt dilapi-

dare^ verschwendeni

ACT. V. scENA 7.

Geta kommt angesprungen mit éiner "wich-

tigén Entdeckung. Er hat es "weg, dass

Chrêmes der Phanium Vater -war. Kaum^

w^ill man es ihm glauhen. Er erzâhlt es

aber mit allen Umstànden. Er soll dçn

Antipho holën.

Ofortunàl o fors fortuna !'\ O Glûckî o gu-

tes Gliick î — Denn fors fortuna scheint

das giinstige Gluck zu seyn. Ihm wurde

als einer Gôttin zu l\om ein Tempel er-

bauet) Liv. lo, 46, und ein jahrliches Fest

gefelert, Ovid. Fast. 8 , 778 etc.

onerdstiis dieih'\ onerare statt cutnulare^ auch

von glûcklichen Begebenheiten : als Plaut,

Càpt. 4, 1, 7, u. 4, 2, 47; auch im Mil.

glor. 3, 1, 83.

onero pallio'} Geta verwickelt slch Plauti-

nisch in das Wort onero , das er so k^z
K 3
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hintereinander dreimal braucht. — pal-

lio i
nicht toga: denn es ist Coinoedla pal-

liata. — Den Mante! schlug man in die

Hôhe , aus Hurtigkeit : besonders war es

eiiî Mauover der Selaven auf der Bùhne,

wenn sie es eilig hatten. So Plaut. in

Captiv. 4» 1? ^1' eodem pacto ^ ut comicl

servi salent: coniiciam in collum patliuiriy

primo ex me hanc rem ut àudidt,

hominein propero"] àeti Antipho.

ibi nunc . sunt'\ se. Phaedria et Antiphô. Er

wusste noch nicht, dass die Citharîstria

dort schon abgefubrt war.

Hern tibi !"] gleichsam : Nu, was giebts da?

odio tuo me vinces"] adduces tne^ ut resistam^

pervicacia tua in vocando, Denn odiinn

wird auch zuweilen gesagt von eîner làsti-

gen Geschwâtzigkeit^ von dem dadurch

crregten Ueberdrusse, z. E. Horaz, Serm.

1 , 7, 6 : Durus hoino , atque odio qui posset

vincere Regein. Doch kônnte man in un-

serer Stelle es anch blos erkïàren , metu

•dii tui^ simultatis tuae. Die Zweibr. Ausg.

ordnet hier dièse Worte ganz anders, weil

Handschr. und altère Ausgg. darin sehr
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variiren ^ uncl zum Theil die Worte mit

ônthalten: Curialis vernula est ^ qui me vo-

cat. Curialis, i. e. seruus publicus , der ei-

ner ganzen Curie oder Ççôcrçta zu Athen

als gemeinschaftlîclier Bediente angehôrt,

lind von den ûbrigen Privât- Sclaven ver.-

àchtlich angesehen wurde. Die Zweibr.

âlso o'rdnetso:

— — «_ _- • -11 ^^. cctal

G. Pergit : hercle curialis vernula est, qui

me vocàt,

Hercle numquam hodie odio tuo me mrices*

A. Non mânes?

G. Vapula} A, Id quidem iam tibi fiet,

nisi resistis , verbero.

qui minitatur ] qui feblt bei einigen : auch

die Zweibr. làsst es vveg*

oyhatissimel i. e. beàtisslme. Càïisequens pro "

antecedenti\ derin glûckliche Leute sihd

auch âusserlich ornâti. So Plaut. Iri der

Aulul. 4? 9' ^°* ^^" '"^ miserum, mise-

ruin ! péril malé pefditui ! pessume orna-

tus eô,

delibutum gaudio'] unctum, perfusum laetitia*

Die Metapher entlehnt von den unguentis,

H 4
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davon die Alten besonders bei vergnug'

ten Festlicbkeiten reichlichen Gebraix:h

machten.

Enicas"] se. mora narrandi,

àufer} i. e. omitte»

Accipe'] ausculta , vernîmm. Er fângt nun

die Erzàhlung gerade da an, \vo es no-

thig war, mit Uebergehung dessen, was

Phormio wenigstens und der Zuschauer

schon wussten.

nihil ad hanc rein'] besonders, weil es der

Zuschauer schon einmal gehôrt hatte.

in gynaeceum"] yvfxtxf^ov, se, oîjcjj/Ka, hiess éin

inneres Zimmer des Hanses, wo die Frauen*

zimmer von freiem Stande sich aufhiel-

tenjund "wohin eben keine fremde Manns-

personen eingefûhrt -wurden. Man vergl.

Cornel. in seiner Vorrede. Im Eunuch,

3, 5, 3i, nennt es Terenz interiorem par-

tem^ so wie Virgil. Aen. 2, 486, dominn

interiorem. — Dies war griechische Sitte.

eumque nunc esse"] ein Mxxoh-ovB^ov , statt, isque

- nunc est.
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hoc modo'] Geta begleitet, wie sich's ver*

steht, dies allés œit einem lel)haften Ge-
"* bàrdenspiel.

Eu , Geta ] Schôn , Geta !

,

facinus audivi'] facinus ^ statt res^ so wie iiil

C griechischen «-paty^a.

tt^m* Aaec ignoraret] dass sie doch nîcht ge-^

kannt halte : statt, qui potest fieri^ ut etc. — >

Phormio zweifelt deswegen , -weil er es

aus dem Munde der Phanium halte, ihr

Vater baisse Stilpho. Dies làsst einen klei-

tien Zvreifel zarûck, den Geta zwar iiicht

lôsen kann, aber auf eine andre Art zu

entkrâften sucht.

esse caussae] se. cur verum patrem ignorave-

rit. Das mag wol sonst eine Ursache ha-

ben.

fabulam ] so etwas, so eine Gcschichte, nâml.

vom auswârtigen Verheirathen.

dabo ] dabo se, documenta , enarrabo, eloquar.

So im Heaut. Prolog. , lo; quwnobrem ha$

fartes didicerim^ paucis dabo.

R 5
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habendae se dure"] die Zweibr. adhibendae dtt-

ri ; — adhibendae se, in 7natrimoniUm , ut

iustae uxoris,

Denique'] Ehdlich, was auch riôch eiïi Ee-

i^eis ist.

Fecero. ] Einîge , unter andern àuch die

Zweibr. meinen, es sey hier ein Possen-

spiel versteckt. Nâmlich Antipho sagté

râpe me^ i. e. dbduc. Geta hâbe es aus Posse

genommen fdr aufer me tergo ^ und habe

hier einen krummen Buckel gemacht. Wo
die Léute das herhabeti môgen !

ACT. V. SCENA 8.

Phormio freuet sich tiber den Fund. Denn

nunkann er beidèn Alteii trotzen : er dàrf

nur bei seinen Worten bleiben, dass er

die Phanium haben will. Verreisen will

er nun nicht.

hurairi adirhere'\ occasio eludetidi et — adi^

mère : also ein Anacoiuthon , statt adi-

7nendi,
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supplex siet'] dass sie ihm das Geld vorschies-

sen , um es diirch den Phormio lur Auf-

heb ung des Vertrages wiederbezalilen zu

lassen.

ei datum erit'\ die meisten Codd. eis oder

/j/j", I. e. a senibus. Der Sinn ist: sie ha-

ben*s einmal hergegeben, sie bekommenV

nicîit wieder.

mde hisce'} den beiden Alteri.

A C T. V. s C E N A 9.

Demipho und Chrêmes, die sich beide des

erwiinschten Zufalls freiien , habén nun

nîchts eiligcr , àls defti Phormio die dreis-

sig Minen wieder abzujagen. Phormio,

der Bescheid weiss, bleîbt — was er sonst

nicht geblieben seyn wurde — bei sei-

nera Erbieten, und verlangt die Phanium,

oder die Geldforderung erlassen. Auf

Drohitrig vom Verklagen wèhrt er sich

damit, dass er zcîgt, wîe er u^i des Chrê-

mes Geheiraniss weiss. Chrêmes làsst sich
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in Furcht jagen , und wlll ihm nun gern

das Geld schenken. Demiplio verdîrbt

es aber als Knicker und Starrkopf, und

Phormio schreiet die Nausistratta herbei.

visamy ut quodj Er "wollte etwa tinzuset-

zen , ut^ quod de uxore diLcenda inter noè

constitutwn est ^ iain pardtuin ad id trie ha-

béant; odef so etwas. Er sagte das frei-

lich j um nur die Alten zu tâuschen.

De eadein hac etc. ] Er stellt sich, als glaubé

er nicht anders , als die Alten kiimcn iii

der Absicht , ihm nun die Phanium zu ge-

ben. Und weil nun Demipho bejahet,

sie kamen wegen dieser Sache (nàmlich

ûberhaupt in der Angélegenheit, worûber

sie unterhandelten) , sô sieht er das (aus

Hohn und Schraubèrei) fiir einen belei-

digenden Zweifel in seine Ehrlichkeit an.

recepissem ] polUcitus essem, So Cic. ad Divei-s,

10, ep. 17: recipio vobis ^ celeriter me ne-

gotium ex sententia confecturum.

^
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«^—M————————l^——^
€«cf jides'} Er ist also der Mann, von dem
man mit dem Ennius sagen kann, was Clc.

de senect. c. i. anfûhrt;

Jlle vir^ haud magna cum re, sed plenu

fidei.

Estne ita etc,'] Wenn einige Ausleger dies

Ubcralis auf den Phormio ziehén , so irren

sie gewaltig. Die 'Zweibr. Aiisg. rûckt

d-iese Worte nebst des Demipho Ant-

•wort — Estne ita — — oppido — hier

weg, und setzt sie zu Anfang dieser Scène,

so dass Chrêmes gleich damit die Scène

erôfnet. Sie rûhmt sich, dies ohne aile

Vorgànger gethan zu haben, und beruft

sich drauf , dass hier der Vers gar nicht

herpasse. Das thut er wohl. Man beden-

ke nur, dass die Alten den Phormio zu

belauren glauben. Um nun der Sachç ei-

nen Anstrich zu geben, fângt Chrêmes hier

an , die Artigkeit des Frauenzimmers zu

rûhmen, gleich als wenn dièse Liberalitât,

und sonst nichts, sie auf andre Gedanken

gehracht hà'tte. Phormio geht nur auf diè-

se Materie nicht weiter hinein , und thut,

als wenn ihn dies nicht kûmmere. Libe-

ralis ist eine Person von guter Erziehung
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urd feiïîen Sitten ; ist also melir als inge-

iiuusy wje schon oben bei der ersten Scène

des zweiten Acts erinnert ist.

tantopere id vosvelle'\ vos y sagt der Schalk,

und làsst sie in aller Elnfalt nierken,

wie er wol wisse , dass sie beide bei der

Saciie interessirt seyn mûssten.

4/ hic'] Mein Brnder: ^siktikciç. Demipho,

sonst ein hastiger Kopf, will hier die Gûte

versuchen, um den T^ahren Bewegungs-

grund ?u versichweigen.

viduam extrudi ] vidua , obne Mann, geschie-

den. So wird viduus und vidua von ge-

trennten Eheleuten ôfters gebraucht: z. B.

Plaut. Menaechm. i, 2, 3; und Mercat. 4,

6 y 10 etc.

tjfuae tute dudum etc. ] und was Demipho da-

mais ailes glaubte bûndlich widerlegt zu

haben. Es fielen dièse Reden vor, in der

zweiten Scène des dritten Acts. Demipho

glaubt , ihn durch dièse Berufung auf des-

sen eigne Gegenvorstellungen am meisten

zu scijagen.
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Tuin autem Antiphonein etc.^ Làcheiiich, wie

Deipipho das sO treuherzig nachspricht.

Chrêmes wollte es aber nicht gern in sei-

ner eignen Person sagen, um nicht das An-

sehn zu haben, als sey iiim selbst so be-

son.ders daran geîegen.

rursum iube rescribi'\ Dass rursum bei Yerbis»

die schop mit re zusammengesetzt sind

stehet , ist kein ungewohnlicher Pleonas-

mus. Was die Sache selbst betrift^ so yer-

dient ein fur allemal erklàrt zu werden,

was es mit diesen Geldgeschàften fiir eine

Bewandniss habe. Es gab in grossen Stiid-

ten, wie Rom und Athen waren, eine

Gattung Banquiers, trapezitae mensqrii, (in

den Provinzen negotiatores^') die auf deni

Forum ein ôffentliches Comtoir, mensam^

hielten. Wer nim vorràthige Capitalien

hatte, und sie nicht ungenutzt wollte lie-

gen lassen, brachte sie einem solchen Tra-

peziten, der ihm einen Schein drûber gab,

sie in seinem Bûche dem Eigenthiimer gut

schrieb, und sie ihm unterdessen massig

verzinsete. (Dahin ziclen die Worte in

der Parabel Christi, Matth. 25, 27), Dies

Eintragen hiess scrlbere^ und so entstand
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im Bûche des Banquiers nomen , eine acti-

ve oder passive Schuld. Hatte nun der

î^igenthumer einen Geldposten auszuzah-

]eii, so assignirte er nur auf den Banquier,

der zu jeder Zeit Zahlung zu leisten schul-

dig war. Das hiess denn perscribere^ oder

''wenn der Empfànger das Geld nicht baar

nahm, sondern es sich auch zu guteschrei-

ben liess, auch tmnscribere, Dieser Ban-

quier wucherte nun wieder mit dem Gel-

de , und îieh auf etwas hohere Zinsen aus,

an jeden Geldbenothigten , der ihm sicher

schien. So geschahcn aile Geldzahlungen

entweder ex arca ^ (de domo % wie es Se-

neca epist. 2.5 nennt) ; oder ex mensa. Nun
hatte Demipho oben das Geld dem Phor-

mio auf dem Forum in einem solchen

Comtoir auszahlen , d. h. zuschreiben las-

sen. Jetzt will er, Phormio soll wieder

mitgehn, und ebenfalls bei dem Banquier

entweder von seinem dortîgen belegten

Gelde, oder auf Borg zuriickschreiben ]as-

sen, also rescribere: denn baares Geld be-

sorgte er sonst nicht von ihm erhalten zu

kônnen. Eben so wird rescribere von dem
Zurûckbezahlen gesagt, beim Horaz, Serm.

2, 3, 7G. Belehrend ûber dièse ganze Ma-



Anm. z. Phorm. Act V. Se. 9. 273

terie ist des Salmasius Abhandlung de /oe-

nore trapezitico.

Quodne ego perscripsi ] die tneisten Handschr.

descripsi ^ welches Pareus, Bentl. und die

Zweibr. vorziehen. Fiir diesJetztere spricht

freilich auch Donats Erklàrung, wenigstens

durch das gewâhlte Beispiel, das sonst auf

den jTerenz keine Beziehung hâtte. Die

Anmerkung ist dièse : ^yinultis per scriptw

^^ram reddidi^ multis dediy (wahrscheinlich

,;dididij : ut apud VirgUium (Aen. 7, i44)>

^^Diditur hie subito Troiaaa per c^gmina . ru,'

mor. <*

S'ui est ut velis'\ statt si vis.

hic maneat'\ hicy apud mé : hiKTitutç.

vostri honoris caussa^ aus Achtung fiir euch.

So Plaut. im Cure, 4> 3, 17; und Poén, 3»

3, 25.

alterae ] a^x***'^ ^^*. ^^^ci^ SP wie im Hft^ut.

'A 3, 3o,

cum istac magnificentia'] i. e. iactatione dotis

quain altéra datura /uerat. So dumm ist

nitmlich Demipho jetzt schon nicht mehr,

d^ss er das npch gla^l^e^ s^jlte wif^efres,

iRte Abth. 2ter Th. S '

•
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wenigstens anfangs glaubte. Drum fahrt

er fort Etiam nunc. credis etc, Denn dass

es Phormio als Anwald der Phanium blos

anf Geldschneiderei angelegt hattc , und

dass die Freundschaft mit ihrem verstorb-

nen Vater eine freche Luge \var, schloss

er daraus, dass sie ja ihren rechten Vater

noch hatte, dass sie seines eîgnen Bruders

Tochter -war. Inzwisclien handelte er

doch unvorsichtig , sich dies merken 211

lassen: denn es bestâtigte nun den Phor-

mio in dem Glauben dessen ) was er vom
Geta gehôrt hatte.

Jn lus amhula'\ ius steht hier pro loco^ ubi ius

rediitur»

Enimvero si etc. ] Enunvero Wîrd als Anfang

der Worte eines Aiifgebrachten gut ge-

setzt. So Cîc. Verr, 1, 26: Hic tum aliiis

ex alla parte : enimvero ferendum hoc non

est^ vocetur inulier. Dièse Drohung wircl

hier in unsrer Stelle durch Ton, dnrcli

Gestus, endlich durch die Aposio^esis un
terstiitzt. I

indotatis"] d. i. der Phanium, wie sie noch

keinen Vater hatte. Jetzt ist sie dotata^
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weil sie ihren Vater wiedergefunden hat,

wie der Schalk wohl "weiss. Andere ver-

stehen aber unter dotatis die Nausistrata,

deren Rechte er sich auch »im annehmen

wollte,

HihiL ] ironîsch. Die folgenden Worte Sftgt

er langsam und bedeutend.

tiullus JMm] statt mortuus suin oder perii,

Dies mortuus sum wîrd um einen Grad ver-

fitàrkt, als er sich gleich so ausdrùckt: se

puitus sum»

ego illi iam'i illi^ der Nausistrata, der do-

tâtae»

Ut ludos /acit'} se, nos: wie er uns zum be-

sten hat! So Plaut. im Pseud. 4, 7, 72:

adeo,^ donicum ipsus sese ludos fieri senserit.

Audio'''] ironisch| gleichsam: das lasst sich

hôren.

puerill sententia'\ levi sententia s, sensu: in-

dem ihr wie die Kinder verUnderlich seid,

bald etwas wollet, dann wieder nicht.

vola , nolo rursum ] Nach Donats Mcîyiung

soll das erstere nur séparât , dies zweit»

S 3
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in Eins gesprochen werden; volo nolo rur-

sum ; gleichsam : nun will ich das Nolo

v/iedcT.

cedo; cape"] cedo statt da^ als jder Gegen-

satz von cape. Einige Edd. versetzen es :

cape-i cedo,

Monstri similel^ Wir wûrden sagen: das geht

nicht mit rechten Dingen zu. So wird es

auch gesagt im Eunuch. 2, 3, 42.

rtostro modo"} npstro arbitrio ^ lubitu^ Andr.

1, 1, 126.

gîadiatorio anima J Wir wûrden Sagen : voll

Desperation. So w^ie nàmlich Gladiato-

ren mit dem Gedanken auf den Kamp£-

platz treten, dass sie ohne Schonung den

andern zu Boden werfen miissen, "wenn

sie geschont seyn 'wollen.

neque huius i/j] Man kônnte dies huius mit

feminae verbinden; Man kann es aber auch

hiitliKuç erklâren, dassesmiteinemSchnipp-

chenschlagen gesagt wurde, statt non flocci

fecistiy nicht so viel hast du sie estimirt.

feminae primariae ] ein Archaismus, das Ver-

bum hier mit dem Genitiv zu verbinden;,
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so auch Cic. ad AU, 8, ep. 4« An einem

andern Orte, ad Divers. 5, ep. ii, braucht

Cicero auch dièse Benennung als Ehren-

"wort: quod inihifeminam primariain ^ Foiri'

•peiàm , uxorem tuain commendas,

novo modo ] i» e* inaudito atque adeo scêlestiS'

simof nefario,

venias «u/zc] Die Zwelbr. theilt anders ab.

Sic setzt nach contuineliam das Punctura,

lâsst nach peccatum tuum das Fragzeichen

weg, und verbindet nun Venias nunc etc.

(elliptisch, statt si venias) mit den Wor-

ten Hisce ego iUàm etc. als Nachsatz.

lautum"] lavare^ eluere tamquam labem^ statt

excusare^ purgare»

ut ne restinguas"} Er bleibt bei der Meta-

pher, die in dem Worte incensam lag.

lacrumis si exstiUaveris} und Wenn du dich

ganz in Thranen ausschiittest. So Plaut.

in Pseud. 3, 2, 29 ; oculi ut exstillent.

Malum^ quod etc» ] Eine Art drohender FJuch,

zu dem Demipho seine vergebliche Zu-

Hucht nirarat. So Liv. 4> 49 • ^«'w^ Ç"'-

S 3
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dein militibus meis ^ nisi quieverint. Plant.

in Amphitr. 2 , 1 , i3 : Malum ! quod tibi

Dit dabunt , atque ego hodie dabo,

' publicitus'] publica auctoritatCy publico sumtu,

Plaut. in Fers. 4» 3, 39; im Amphitr. 4,

3,7.

in. solas terras"] i. c soUtarias ^ désertas et

vacuas ah hominwn cuttu.

Huc^ si quid lubei] Aho vor den Richter-

stuhl dcr Nausistrata. Daraus entsteht

nun ein Zerren und Zausen, recht nach

dem Geschmacke des grossen Haufens un-

ter den Zuschauern.

Una iniuria'] i. e, actio iniuriarujn*

Altéra est tecum ] namlich , weil du mir. Ge-

walt anthust, dich thàtlich an imir ver-

grcifst.

ACT. V. SCENA 10.

indJich kommt Nausistrata darzu. Deni

Chrêmes sinkt nun aller Muth, und dem

Fhormio steigt cr. Des Chrêmes Ver»

r
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breciien ist nun terrafhen : liiugnen kann

er nicht. Demipho Icgt sicli also aufs

Èntschuldigen und Vorbitten j und Phor-

mio Lehiilt den Truimph, seinen Gegner

gedemiithigt zu seheri;

bifticùisti'] andere obstipuisti, welcliè Les-

art die Zweibr. vorzieht, und erklârt:

quid nunc adstas cdpite obstipo , inultuin si'

inilis inetuenti.

Cave isti quidquani etc.^ Èinfaltîge Antworf,

so wie die folgenden des Chrêmes, wel-

che zeigen, nicht nur dass er seine gaiize

Besoniïcnheit verloren hat, sondern dass

er auch sein Vergehen so gut als einge-

stehet.

/rigetJi se. metu*

tibi narfet ? ] dir ztl gcfallen , dass du dich

vor Schadenfreude kiitzeJn willst ?

Di melius duint'] gleichsam : Ich will hoffen,

dass das nicht wahr ist, oderî

S4
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dum tu donnis"] i. e. dum tu secura es de amo-

re viri tui : oder , wie es die Zweibr. er-

klàrt, dum tu sola iaces. Die Zweibr. ver-

tindet ausserdem dièses dum tu dormis mit

dem folgenden des Phormio hoc actum est^

als eine unterbrochene Rede.

vHitas ] se. rerum : die Wohlfeilheit , ivomit

er den geringern Ertrag ihrer Gùter zu

Lemiîos entschuldigte , die vordeni Jahr

aus, Jahr ein, zwei Talents eingetragen

hatten. Vergl. oben Act. 5, 2, 8.

Qulpam meritam"} einige Handschr. meritutn^

in Beziehung auf den Mann.

sed eam quae 5z>] Nacli dem Bemb. Codex

sed ea^ quin sit ignoscenda ... So scheint

auch Donat gelesen zu haben, wenn er an-

merkt, Phormio habe hier den Aken nicht

ausreden lassen. Also wiire es ein abge-

brochener Satz , und so zu ergânzen: sed

nego , eam esse culpam, , quae non (da£ùr

^uinj sit ignoscenda.

fiunt mortuo ] fur einen Todten ; fur eînen,

dem es gar nicht mehr helfen kann,

mit dem es aus ist. So hatte Chrêmes
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oben selbst von sich gesagt^ nullus sum —

•

sepultus sum,

negligentia tua'\ statt tui^ sô wie ûdio tuo^

statt odio tui. Demipho drânget hier nun

aile mogllche Entschuldigungsgrûnde zu-

sammen: i) es war nicht IVlangel an Lie-

be zu cllr, sondern 2) Uebereilung, Trim-

kenheit; 3) es ist schon lange her, ein

Fehler jdngerer Jahre; 4) *^s -war Iceine

eigentllche Ehefrau, keine bedeutende Ne-

benbuhlerln, nnr eine muliercula; 5) es

hat ihn gereuet, er bat es nicht v/ieder

gethan ; 5) das Mensch î^t ja nun todt.

qui fuit in re hac ] andere qui fit,

ut alla factà"] auch die Schmeicheleî , dlé

Caresse nimmt er zu Hiilfe,

iam defungier"} iafn desinere illuin; das sey

seine leiztc Thorheit : so wie am Schlusse

der Adelph. in. istac fmein faciat. Also sie

ist erbeten, erweichet: imter dieser Be-

dingung will sie allenfal fs verzeihen.

trat senex ] Iam tum^ also vor fnnfzehn Jah-

ren; vielleicht Tvar er damais etwa ein

S 5
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Funfziger. Denn ;vôii 45 Jahren an fien-

gen sie an , senes zu heissen : vergl. Liv,

3o , 3o , -wo Hannibal sich in einem Alter

vou 45 Jahren senem schon nennet,

Qaîd mihi nunc ad/ers'] duod arguinehtwn spei

melioris etc» Aus diesen Reden sieht man,

dass sie ihn zwar nicht fortjagen will, wie

Herr Chrêmes oben selbst beflUchtete »

(Act 5j Se. 1): aber dass sie ihm doch

niemaîs wieder ganz trauen , dass sie diè-

ses zu einem ewigen Vorwurfe ihm tna-

chen wird. Darubeir triumphirt niinPhor-

xnio;

Exseqidas Chremeti etc, ] VôUîg das Fbrmular,

womit durch den Praeco eine Leichenbe-

stattung ôffentlich angesagt wurde : bis auf

das Olla effertur , was sonst noch hinzuge-

setzt wurde, und was cr hier den Um-

standen nach weglassen musste. Er sah

aîso den Chrêmes fur einen dviliter mor-

tuus^ fur eine Null nun an: oder vielmehr

er wollte mit diesem Einfalle auf das

Zwergfell der Zuschauer wurken. Aehn-

iichen Scherz macht ein Parasit beim Plaut.

in der Asin. 5, 2, 60.
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Sic dabo ] gleichsam : so will ich ihn krie-

gen ,
(nach vulgârer Sprache). Denn es

ist eine Formel^ mit der man auf das Em»

pfindliche eincr Strafe oder Rache hin-

wies. So Plaut, Pseud. i , 2 , 22 , sagt

cin Herr zu seinen Sclaven, denen er ebeh

Streiche gab : Quinunc? doletne? sic datur*

Eben so in Menaechni. 4, 2, 40»

ad aurem obganniatl in die Ohren raunen»

vorbrummen kann. So Plaut, in der Asin.

:>, 4, 16: Centies eadem imperem atque oh'

ganniamé

"Den Rest dîeser Scène babe ich weg*

gelassen , und ich glaubs , d^ss sie sich

hier nicht ganz unschicklich schliessen

kann. Nach einigen Vorwûrfen dei*

Kausistrâta, dass sie dies um ihren

Mann nicht verdient habe , sucht Phor-

mio auch noch den Phaedria sicher zu

stellen. Er sagt der Nausistrata iinver-

holen, dass er den Ahen um dreissig Mi-

neu geprellt, und dass sich Phaedria

dafûr eine Sclavin gekauft habe. Eine

neue Krânkung fur den Chrêmes, der

sich nurt erst schàndlich hintergangen
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sieht, und seines Sohnes llederlichen

Hang erfâhrt. Aber der Mund wird

ihm gleich von seiner Frau damit ge-

stopft, dass er es ja noch viel schlim-

mer mâche. Sie demiUhiget ihn so weit,

dass sie endiich eben diesen Phaedria

zum Schiedsrichter liber das Betragen

des Vaters ernennt. Dièse Wendiing

war fur den Zweck unserer ausgewahl-

ten Lecture nachtheilig, und entbehr-

lich. Der Parasit bittet sich zuletzt noch

bei der Nausistrata zu Gaste : das war
in dem Character eines Parasiten.

1

I



Anmerkiingen

zu dex^

eînzelnen Scenen

aus dem

Ei^^nuchus desTerenz





Einzelne Scenen

aus dem

Eunuchus des Terenz

V o r e r i 11 n e r u n g

i-ch kônnte hier meinen Grundsâtzen', oder

vielmehr den Grundàiitzen dieser Sammlung,

nicht anders getreu bleiben , als ivenii ich

entweder das ganze Stiick des Eunuchus ûber-

schlug, oder nur einzelne Scenen desselben

aushob. Denn das Stiick ganz aufzuneh*

men, wâre der grôbste Verstoss gegen die Ab-

Vicht einer solchen Auswahl gewesen. Die Iii*

trigue mit der Verwechselung desEunuchen

und mit der verliebten Expeclitîon des jun-

gen Chaerea enthâlt zu viel schlupfriges und

der Wûrde des ôffentlichen Unterrichtes ent-

gegenstrebendes ; sie ist auch zu sehr durch

das ganze als Hauptverwickelung verwebr»
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ds dass sie mit Einbusse elniger Verse und
Sçenen herausgeschnitten werden konnte.

€^leichwohl hat das Characteristische in den

Rollen des Phaedria, der Thais , des Gnatho

und des Thraso so viel Anziehendes und

Vollendetes , dass ich es nicht glaubte ver-

antvvorten zu konnen , wenn ich dièse Par-

thien, die so unterhaltend und lehrreich ge-

macht werden kiinnen, der Jugend ûberall

vorenthielte. Man entschuldige also den Mit-

telweg, den ich zu treffen meine, wenn ich

hier aus einzelnen Scenen blos die selbstge-

fiihlte Thorheit und Sclaverei in der Leiden-

schaft des Phaedria, und die Carricaturen

tfarasonischer Poltronnerie und gnathonischer

^arasiten - Kunst so zusammeyisetze , das^ sie

denn doch gleichsam- ein kleineres Ganze

«jszunrachen scheinem

Den G^ang der ganzen unzerfitiickten Hand-

-l«ng hier vorzuzqichnen, halte ich fur ûber-

^iissig;: und den Zusammenhang Aer einzel-

nen hier gewâlilten Scenen, wird man schon

hinlanglich aus dem jeder Scène vorange-

schickten Inhalte iibersehen, l0nn.m.



ACT. I. SCENA !•

Thaïs , ein Frauenzimmer , deren Schônheit

von den schlauesten Kûnsten der Coquet-

terie unterstûtzt wurde, war von Rhodus

nach Athen gezogen, wo sic von den Ge-

schenken ihrer Liebhaber auf einen beque-

men Fuss leben konnte. Ein juiiger Bûr-

ger, Phaedria, war so ganz von ihr ge-

fesselt, dass er mit Freuden ihrer Hab«

sucht Opfer brachte, und ohne sie nicht

glaubte leben zu konnen. Gewohnt, tâg-

lich ihr Besuche zu geben, wurde er ein-

steas bei ihr abgewiesen, weil sie eben —
einen andern Besuch hatte, Den Tag dar-

auf liess $ie den Phaedria einladen, um

sich wegen des vorigen Tags zu entschul-

digen. Phaedria ist jetzt auf dem Weg«

zu ihr : und er»ft in der Nsihe ihres Hausos

I»te Abth. 2ter Th. T
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fângt er noch an zu ûberlegen, ob er zu

ihr gehen solle oder nicht. Auf der einen

Seite, Verdruss tiber die gestrige Beschim-

pfung, Eifersucht ûber den Vorzug eines

andem Rivais, Wunscli sich zu râchen;

auf der andern , unertrâgliche Sehnsucht,

lautsprechende Leidenschaft : das macht

ihn zum schwachen unschlûssigstcn Ge-

schôpfe. Sein vertrauter Bedienter , Par-

meno, der ihn begleitet — kein iibler

Schlag von einem gesetzten gutmûthigen

Menschen — schildert ihm mit meister-

haften Farben die Thorheit eines Verlieb-

ten, der ein Sclav der Launen und des Ei-

gennutzes seiner angebeteten Schone wîrd ;

der gern w^ieder Herr ûber sich seyn môg-

te, und es doch vor Gemiithskrankheit

nîcht seyn kann. Er sucht seinem Herrn

Entschlossenheit einzuflôssen , sich loszu-

reissen. Vergeblich! denn siehe, Thaïs

kommt selbst, und aller MutH isk ver-

schw^unden.

i
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Q*iid igitur /aciam'] Ein herrlicher Anfang

des Diaiogs, der durch die Kurze des Aus-

drucks und der Einschnitte viel Lebhaftig-

keit erhàlt, und noch mehr durch den

Ton und die Action des Schauspielers ge-

winnen muss. Man vergesse nicht, die

schône Wiederhoîung des Horaz (Serra. 2,

3 , 260 - 272.) hiebei zu vergleichen. Sie

lautet so :

Exclusus qui distat? agit ubi secum: Eaty

an non , ^

Quo rediturus erat non arcessitus^ et haeret

Inuisis foribus. Ne nunc^ cum me vocat

ultro ,

Accedam? art patius méditer finire labores ?

Exclusit : revocat, P^edeam ? Non , si ob-

secret, —' EccCf

Servus^ non paullo sapientior : O hère, quae

res

Non modum habet neque consiliumy ratione

modoque t

» Tractarinonvult.Inamorehaecsuntma*

la : bellum ,

Fax rursum. Haee si quis , tempestatis

properitu

T 2
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Mobilia^ et coeca fluitantia sorte^ laboret

Beddere certa sibi : nihilo plus explicet, ac si

Insanire paret certa ratione môdoque*

ita me comparem ] soll icli mich auf den Fuss

setzen ? — So unten Act, 2 , Se. 2 : itan

parasti te^ ut spes nulla reliqua in te siet

tibi?

meretricum'] verâchtlich und bitter nennt er

die ganze Classe, worunter Thais gehôrt.

nihil prias"] «. e. praestantius.

pertendes naviter ] pertendes ; ad exitum usque

perduces , efjicies : — naviter , i. e. fortitery

pati non poteris"} pati y entw. schlechtweg,

statt durare , oder elliptisch, statt ferre de-

sideriujn Thaidis,

actum esty ilicet"] So ist's vorbei ! dann, gute

Nachtl — Formeln, womit theils die Ses-

sionen des Sénats, oder der Gerichte geen-

digt, theils, die Begleitung einer Leiche

entlassen wurde : hier wahrscheinlich von

dem letztern Gebrauche entlehnt.

Eludet"] deludet y sie wird ihr Gespôtte ha-

ben. Hier hat der Ausdj-uck keine Bezîe-
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hung, wie die Ausleger doch so sorgfâltig

erinnern, auf das Auspariren derFechter.

neque consilium , neque moduin ] nec pruderi'

tiain admittet , nec fines , quitus circumscri-

batur.

In amore haec etc.'\ Eine noch lângere Lita-

nei dieser Thorheiten der Liebe lèse man
beim PJautus, im Mercat. prolog. v. 18 etc.

-pax rursurn"] welches alsoauchPhaedria jetzt

zu seinem Troste bedenken mag.

certa facere"] ihnen dièse stete Verânderlich-

keit zu nehmen.

cujn ratione insanias"] ein Oxymorum^ ein Wî-

derspruch : nach Vernunft , nach einem

verniinftigen Système rasen.

Ego illam ? etc. ] eine lebhafte Kûrze , die

durch die Aposiopesen den Affect des ko-

chenden GroUs besser ausdrùckt. Die El-

îipsen konnen so supplirt werden: egone

illam conveniam ? quae illum praeposuit mi'

hi? quae me sprevit ? quae non intromisit

heri ?

Sineinodo!"] Formel der Drohung.

T 3
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haec verba etc,'\ herrliche Zusammenstellung

der Worte: lacrimula — una — noch dar-

zu falsa — quant expresserit vi — vix —
ûculos terendo misère» Und nun restinguet *

das eine Trôpfchen Zàhre kann die ganze

Flamme deines Zorns lôschen.

accusabis"] culpabis^ reprehendes,

nec quid agami gleichwohl weissichnîclit etc.

ut te redlmas'] Metapber, von einer feindli-

chen Gefangenschaft entlehnt.

ncque praeterquain etc. } in gleichem Tone

muss es mit dem obîgen ne te adflictes yet-

bunden werden.

/undi calamitds ] allegorischer Ausdruck. Ca-

Inmitas ist eïgentlich Hagelschlàg undWet-

terschaden, der die Friichte in calamis^ver-

dirbt: und fundus hier statt des Vermo-

. gens, der Gûter, die Phaedria's Eigenthum

. "werden soUten, und die er zum voraus in

Geschenken an die Thais verschleudert.

So nennt auch Plaut. (in Trucul. 4» 2, i5)

einen Liebhaber den fundus einer Buhla-

rin. Calamitas aber steht hier pro concretoy

so wie beim Cic. in Verr. 1, 26: Nam ut

iste (Verres) profectus est^ quacunque iter
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fecit^ eiusmodi fidt^ non ut legatus popull

Hom. sed ut calainitas quaedam perlfadere

videretur.

kacc intercipifl capere wird eigentlich von

dem Aufnehmen gevvisser Einkûnfte ge-

braucht: intercipere hehst ^ auffangen, ehe

es derjenige bekommt , dem es eigentlich

gehorte ; so wie man sagt, literas interci-

pere. So beim Ovid. Metam. 8, 292, von

elnem Eber: Cererem in splcis intercipit :

und ebendas. i5, ii3, vom Schweine»

seinina pando eruerit rostro ^ speinque inter-

ceperit anni. Dies wegen der gezwungnen

Erklàrung des Donat, der intercipit durch

quasi totwn capit umschreibt.

ACT. I. SCENA Ô.

Thaïs kommt, sieht denPhaedria schmollen,

macht Ihn vertraut mit einem Theil ihrer

Geschichte. Ihre Mutter wohnte zu Rho»

dus und v^^ar kûrzlich gestorben. Sié bat-

te ein kleîn Mâdcben auferzogeil , das ans

' Athen geraubt seyn musste. Dies Mâd'

T 4
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chen war lange fiir der Thais Schwester

gehalten: sie hiess Pamphila. Der Thais

Bruder als Erbe hatte sie versilbert. Ein

Officier , von alter Kundschaft der Thais,

hatte sie gekauft, wollte sie der Thais

schenken, und eben darum durfte er nicht

durch den Anblick eines begûnstigten Ne-

benbuhlers disgustirt werden. Sie bittet

also den Phaedria , auf einige Zeit seine

Besuche einzustellen , um dem fremden

Officier Platz zu machen. Hier sprudelt

Phaedria nun ganz vor Aerger iiber seine

Zuriicksetzung , wirft ihr seine Wohltha-

ten vor, erwâhnt diejenigen Geschenke,

die auch er schon fur sie bereit halte, ei-

ne Mohrin und einen Eunuchen. Thais

beachtct ihren Vortheil, und mit einem

verstellten Nachgeben macht sie den Phae-

dria ganz wieder geschmeidig, und schmei-

chelt ihm den Vertrag ab , auf zwei Ta-

gc — ja nicht langer — seinem Rival

freîes Fcld zu lassen.' Dafiir bekommt
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sïe nun auch — die Mohrin uncl den Eu-

nuchen.

aliorswn — acetfpérit '\ in contrariam partent

interpretatus sit»

treino horrcoquel wie ein Fleberschauer er-

fifreift's ihn mit Frost und Zittern. Die

Hitze wird bald nachkommen , meint Par-

meno , 'wenn er nur erst bei's Feuer , zur

Thais , nâher rûcket.

de exclusionel Parmcno sucht seinen Herrn

dadurch zu verhetzen und standhafter zu

machen.

pars aequa"] aequalis : [môchte doch deine

Liebe der meinigen gleich kommen.

plus amem aut plus diligam ] amare ist ein viel

stârkerer Grad der Liebe als diligere, Dies

ist aus mehreren Stellen des Cicero be-

kannt, z. B. ad Divers, g, ep. 14? tantwn

accessit y ut mihi nunc denique amare videar^

antea dilexisse ; — anderswo : Clodius val'

de me diligity vel, ut in^xTttt0Ttç»t> valde me

amat; — desgl. Aut amabis me ^ aut y quo

contentas sum , diliges. — Also setzte Te-

T 5
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renz hier mit Flciss das schwàchere 211-

letzt: neminem plus aino^ ne diligo quidein.

lia erat res ] ita tes exigehat, So Plaut. Me-

naechm. 5, 1, 37: ut veniat ad me^ ita

rem esse dicito.

Siccine ais ?"] gleichsam: „Wie kannst du

,,doch $0 étwas sagen ?" — Age ! sclion

gut î — André lesen : âge sis^ und verbin-

den es gleich mit dem folgenden.

contineo optume"} eine Metapher von Gefas-

sen entlehnt, die nichts durchfliessen las-

len, keine Ritzen haben. Dies leitet ihn

auf den gleich folgenden Ausdruck, plenus

rimarwn sum,

falsum autvanum aut fictum'] Donat hait sich

dabei auf, den Unterschied dieser schein-

baren Synonymen zu bestimmen, um den

Terenz von dem Vorwurfe einer Tautolo-

gie zu retten, obnô es vielleicht genau tn

treffen. Falsumschemt mir ûbérhaupt dàs

Genus einer Unwahrheit : ist sie nach den

Regeln der Wahrsôheinlichkeit ersonnen,

heisst esfictuyn; ist sie aber unwahrscHeiii-

lich und ûbertrieben, vanum.
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plenus rimarum ] Horaz macht e'ine Anspie-

lung aus seiner Belesenheit im Terenz auf

dièse Stelle, Epist. 2, 6, 46 ^ ^^ ^«ae riuiosa

hène deponuntur in aure,

Potest tnceri Aoc] Die Antwort ist bitterer,

als sie dem ersten Anblicke nach scheint»

Ihre Mutter -war also zu Rhodus èine Frem-

de : die peregrinae standen aber bei den

Griechen eben nicht in dem Rufe , Vesta-

linnen zu seyn.

hlnc ahreptam ] hinc : denn der Scbauplatz îst

auch hier, wie gewohnlich, Athen.

signa cetera^ schlechtweg, Merkmale, Wo-
bei man ihre Abkunft hâtte ausfindig ma-

chen kôniîen, z. B. das Haus , die Strasse,

-wo ihre' Eltern gewohnt hatten, u. s. w.

hic quoque honam ] A/c, auf den Phaedria zeî-

gend. — Ferner zu bemerken bona parsy

statt multa^ so auch beim Ovid. e Pont. 1,

8, 74: erit nostris pars bona demtamalis,.

Interca miles efc] Also der Soldat war schon

altérer Lîebhaber: dies soll die Eifersucht

des Phaedria schwachen ; noch mehr das
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Vertrauen, das sie inihn zu setzen schmei-

cbelnd vorgiebt.

^ff hoc quidem tacehit ] die Zweibr. Neque hoc

tacebit : ganz gut, denn das war schon die

zweite Luge.

Hoc agite y amabol O so gelit doch Acht;

hôrt mich doch vollends ausî

et fidibus scire"] scire ^ i. e. peritam esse; —
fiidbiis^ scil. canere, Diese Geschicldich-

keit erhôhete ibren Preis, und je tbeurer

das Mâdchen war, desto verzeihlicher der

Thaïs , um dièses Geschenkes willen den

Officier zu feiern.

illico producit ] se. venalein.

Forte fortuna} zum Gluck. Denn dieser

Ausdruck wird in dieser Verbindung nie

anders al s von glûcklichen Ereignissen ge-

braucht.

ignarusefue omnium ] soU eine Schmeichelei fur

den Fhaedria seyn ; dem sie ailes ver-

traut, was sie diesem Officier nie gesagt

batte.
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neminein neque amicum ] denn Phaedria war

mehr amator als amicus : und ein Mann

von guter Famille j wenn er auch Liebha-

ber war, mochte sich doch nicht gern ôf-

fentlich einer solchen Person annehmen.

cumistisfactis'] bei einem solchen Betragen :

cujn statt oè, so wie in der Andr. 5, 4î 38,

dignus es cuin tua religione odio ; Cic.

Philipp. i3, 18, Conservandus civis cwn tain

}}io iuttoque /oedere,

perdoluit'] per vermehrt hier die Bedeutung:

der Schmerz hat durchgeschlagen.

ne illum talein'] talem^ ironisch: solch eînen

betràchtlichen Liebhaber.

iiJuncubil^ num alicubi ^ man aligna in re.

in te claudier'] einîge Mss. interclaudier, Li-

psius rieth in te claudere^ d. i. claudicare et

deficere,

reginae'] und so nannte man aus Schmeiche-

lel auch wohl vornehme griechische Da-

men. So erkl3rt es auch Donat durch di'

vites : denn auch im Phormio heisst es, re

gem me esse oportuit^ statt divitcj?i.
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re/7/3m] vorher quaesivi. Beide Bestellungen

waren also mit Miihe und Nachforschung

verkniipft gewesen.

Quid istic"] /orinula concedentisi Was kann

man machen?

victus uno verho ] es brauclite es nicht einmal

una falsa lacrimula , wie er oben prophe-

zeiet hatte : umnn verbum war genug.

vt concédas solum^ saltein wird noch durch *

solujn verstârkt : Vielleicht kônnte hier je-

marid concedere solum erklaren woUen, dass'

es hiesse: das Feld râumen. Ich wûrde

wahlen, wenn man mir nicht das Metrum
entgegensetzen wûrde.

Aut ? — nihil inoror"] Zornig unterbricht er

sie , mit Wiederholung ihres lelzten Wort-

chens, welçhes den Termin noch zu ver-

lânsern drohete. — Was Oder? ich will

weiter nichts wissen , nihil moror.

bene facis] ist ôfters eine Formel des Be.

dankens.
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ACT. II. SCENA I.

Phaedria , im Begrlffe auf zwei Tage lang

die Stadt zu verlassen, bestellt erst mit

grosser Genauigkeit , wîe sein Bedienter

Parmeno die beiden fur die Thais gekauf-

ten Sclaven dahin abfûhren solle, und geht

mit schwerem Herzen weg. Parmeno be-

dauert ihn, .und hat gleich drauf Gelegen-

heit, mit^ dem Gnatho Bekanntschaft zu

machen.

Ah rogitare ! ] vollstândig : ah mirum est , te

- rogitare.

quod mihi est carias ] Stalt, qui mihi sum ca'

rior : und an mir selbst ist mir doch mehr.

gelegen, als an diesem Geîdverluste.

ornato verbis'\ commendabis et verbis augehis.

Dem steht ' entgegen munus extenuare , so

• wie beim CiC de^affic. 2,-20.

quod poteris\ d. i. quoad oder quantum po-

teris, . - •
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nuUus moneas'] statt non moneas ; so wie nian

sagt nullus dixeris , nullus credas.

adigent horsum insomnia'] Wenn insomniahitT

d.er riuralis seyn soll , so wâren es Trâu-

me, fvvTtnet.. Allein die Antwortcies Phae-

dria zeigt, dass darunter Schlaflosigkeit,

àv7i-rlx> zu verstehen sey. Und dann ist

es ein Singularis. So erzâhlt Gell. 6, 4i

vom Reguliis, eujn insomnia interissc, Dann

mùsste es heissen adiget ; und dass man

so gelesen habe , zeigt auch Donat schon

an, und Faërnus und Pareus ziehen es vor.

Die Handschr. haben zwar aile adigent:

allein den Abschreibern war vielleicht das

verfiihrend, dass sie den Gebrauch von

insomnia als einem Femininum Singalare

nicht kannten.

Opus faciam"} nâml. opus rusticum,

Vigilabis lassus ] So wirst du miide seyil und

doch nicht schlafen, -w^elches noch schlim-

mer ist : hoc plus faeies , i. e. hoc lucrabe-

ris , das wird es ailes seyn, was du damit

gewinnest.

Nihil dicis ] garris : quod dicis , nihil est.

- i^^am
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. me indulgeo ] off;^a«'xû»ç- Doch haben einigô

Handschr. und Edd. jnihi (vielleicht 7mO
indulgeo.

minus ineptus'] stolidus^ Geck.

ACT. II. SCENA 2.

Gxiaiho erzàhltmit drolliger Prahlerei den

. Zuschaucrn sein Gewerbe. Er zeigt, wie

man es anfangen muss , auf anderer Nar-

ren Kosten zu lachen und zu — eesen.

Er betrachtet sich als den Stifter eines

neuen Parasiten - Systems. Parmeno hôrt

ihm mit Verwunderung zu. Endlich re-

! den sich beide einander an. Gnatho bie-

tet seinen Witz auf, den Parmeno zu

schrauben : Parmeno antwortet ihm mit

nîitleîdiger Verachtung. Endlich fiihrt Gna-

tho, als GeschiiFtstragcr des Thraso, die

Sclavin zur Thaïs ein , an welcher nach

«bigen GesprUchcn der Thaisso viel gelé-

gen war.

iste Ahth. cter Th. U
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hôrninl homo] So Liv. 3i , 7: dico^ quantum

vel vir vlro , vel gens genti praestat.

fnei lûci hinc atr/ue ordinis"] mei loci ^ inge-

nuum ; ordinis , pauperein : so Donat. Eu-

graphius wieder anders : ynei loci , paupe-

rem ; ordinis , parasitum, Das kann aber

noch weniger seyn, denn der Landsinann

war noch kein Parasit. Ich halte es mehr

fur synonym , und ûbersetze es : von mei-

ner Herkunft und meinem Stand e : — hinc^

'{, e. ex hac urbe.

haud impuruml In dem Munde eines Parasi-

ter! und Verschwenders ist ein Mensch,

der das Seinige zu llathe hait, ein Filz,

ein impurus , sordidus , avarus.

itidem patria ] itidem , eben so wie ich. Ein

ganzes Lobî

sentuml sentus v/ird eigentlich de locis horri-

dis et incultis ^ vepribus et situ oisitis^ ge-

sagt. — aegrum , abgezehrt.

consilium cum re] Ovid. e Pont. 4, 12, 4? ^

— — miseras prudentia prima relin-

tffUt,

Et sensus cum re consiliumque fugit.
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qui color y nitor"] color^ zieht hier auf die

frische gesunde Gesichtsfarbe, und ist also

dem vorigen aegriim entgegengesetzt. 2V/-

tor bezieht sich auf das wohlgenàhrte An-

sehen. So sagt man nitida iumenta ; Ho-

raz in Epist. i, 4» ^^» verbindet pinguem

nitidumque ; Phaedr. 3, 7, 4> sagt: unde sic

quaeso nitesl aut quo cibo fecisti tantinn

corporis ?

quae habitudo"] welche Corpulenz , êurnçttiet»

So in eben dieser Comôdie (2, 3, 23.) ti

qna est habitior pauUo ; und PJaut. in Epidic.

1 , 1 , 8 j corpuLentior hercle atque habitior ;

Gell. 4» 20, equum nimis strigosuin et maie

habitum , sed equitem eius uberrimwn et hw
. hitissimum viderunt.

neqne ridiculus etc. ] Es gab zwei Manieren

und gleichsam Classen des Parasiten - Ge-

werbes : die eine, wenn die Schrnarotzer

sich a]s Hanswurst brauchen liessen und

gleichsam den Hofnarren durch ihre all-

zeit fertigen Spasschen machten; die y»A«-

roTTctêt. Die andre , die sich vexiren , zu-

pfen, schlagen liessen, denen man fiir ihre

freie Zeche bald den Stuhl wegrûckte,

wenn sic sich eben setzen wollten ; denen

U 2
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inaii ailes bieten konnte. Dièse letzteren

. nennt Plautus mit einem neiigebackenen

Worte plagipatidas. Drum sagt hier der

arme Schlucker : n^que ridicuius esse , ne-

.que plagas pati possum, — Aber keines von

beiden ist das Métier àcs Gnatho, dessen

Kunst in adulando et adsentandohestQht.

inveni viam"] viam^ ein Mittel , eine Manier,

Méthode : was er vorher aucupium , einen

Fang, nannte.

uîtro adrideo^ ultro^ i. e. prior ; unà kis adri-

deoy i. e. eos ridco^ ita tainen ut laudare eos

videur, Ehè sie liber mich lachen, lâche

ich herzlich ûber sie , mit der Miene des

.'"Beifalls.

imperavi egomet inihi"] ich habe es mir selbst

zum Gesetz gemacht, ohne dass ich mir

von andern befehlen lasse, Also er bleibt

sein eigner Herr dabei.

Scitum hercle ] ein schnakscher Kerl , bei

meinerTreueî

ex stultis insanosi stidtus ist nur einfàltig,

thôricht : insanus ist mehr, ist mente captas

^

"wahnwitzig , toll. ..,,..
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^upedinarW] Der Essmarkt, wo besonders

Speisen far's Wohlleben, aïs Fleisch, WilJ-

pret, Geflijgel , Fische , zum Verkauf ste-

hen, heisst forum Cupedlnis^ (vielleiclit statt

Cupidinis: denn Lucret, 5, 4^, braucht aiich

Ciippcdo , statt Cupldn ). Daher aile , die

hier ihre Waaren feil haben, ciipedinarii :

dergleicben sind mm aile hinteran genann-

ten, wozu cupedinarli das Geni(S ist.

eetaril ] die mit eingesaVznen grôsseren Fi-

scben, besonders Seefischen handeîn.

coqui"] hatten zwar da nichts zu verkaufen,

jiahmen aber auf diesem IVJarkte ihren

Standplatz, um sich zu Gastereien mietben

7.U lassen: wie denn solcher yom Markte

gemiethete Kôche cil i ers im Plautus vor-

Uamen.

fartores ] Farcire kommt bei den scriptoribus

riisticis vor , statt sa^rlnare , altiles facere

aves : dsrgl. /arfor auium beim Columella

iind in einer alten Inscription beira Gru-

ter. AlsQ sind fartores hier wahrschein-

lich die, welche Ganse, Hiihner unddergb
• xnàsten und zum Verkauf haben.

U
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piscatores'] die mit lebendeh Flussfischen

handeln : also unterschieden von den ce-

tariis.

Muci/pes"] Ueber die Aechtheit dièses Wortes

ist Streit, a) weil Cic. de Offîc. 1,4^? wo
er dièse Stelle anfùhrt, es weglàsset, b)

"weil Donat es nicht in seinen Scholien an-

fùhrt, c) "weil das Metrum dagegen stritte,

d) weil die Bemb. Hanrlschr. es nicht bat.

Daher Faërn. Bentl. die Zweibr. imd an»

drc es weglassen. Inzwischen Cic. konnte

die Stelle aus dera Gedàchtnisse und also

unvollstàndig anfûhren ; Donat berûhrt man-

ches Wort nicht; das Metrum ist bei Co-

mikern ein schwankendes Argument ; und

gcgen den einen Bemb. Cod. haben es viel©

andere. Wenigstens gehoren aucupes un-

ter die Reihe der cupedinariorum^ und wer-

den beimHorat. Serm. 2, 3, 227, undbeira

Plaut. in Trinumni. 2, 4^ 7î ^^^^ darunter

angefûhrt.

et re salva etc. ] et re salva profueram^ et re

perdita prosum: eine Synchysis.

ttd coenam vocanti ad coenain emendam^ ih-

nen ahzukaufen; erklart es Eugraphius.
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IVlan kann es aber auch , wîe Donat an-

zeigt , im gewôVn]. Sinnc yerstehen , ad

cotiuivitan , ad coenam aduentitiam : \^''oran

docli dem Gnatho auch gelegen war.

Sectari iussi'\ Sectari ^ davon sectae philoso-

phorumy das eigentliche Wort von Lehr-

lingen , die eine Schule besuchen, oder in

dem Gefolge eines Lehrers sind. Daher

sectatorps ^ statt discipull ^ beim Gell. 2, 2.

Vergl. Plaut. Pers. 2, i, 5.

discipUnae ex ipsis"] disciplinae ^ i. e. sectae^

scholae : diese bekommen ihren Namen
ex ipsis y se. phitosophis.

rivalis servum^ Eugraphius erklârt rivales ^

qui quasi uno rivo amoris utuntur. Denn ri-

vales solîen eigentlich solche seyn, die ans

einerlei Quelle oder Wasserleitung schô-

pfen, z. I). Hirten. Vergl. Gell. i5, i. —
quod ei forte de aquaeductu cum rivalibus ,

aut de coinmuni pariete cum vicino apud iudi-

cem est negotiuin.

homines /rigent'] d. i. gratin Tliaidis excide-

runt. Denn frigere und /rigus wird von

eiiigcbiisster und verniindcrier Gunst, vom
U4



312 Anm. z» Eunuch. Act II. Se. z.

verspiirten Kaltsitin gesagt. So Horat, Serm.

2, i j 60, inétuo .^ maiormn ne quis amicus

frigùre te feriat ; Persius, Sat. l, 108, ma-

iorum tibi limina forte frigescant ; Senec.

epist. 122, et amicitia Tiberil notus et /ri-

gorei Suet. in Claud. 4^5 refrigeratus saepe

a semet ipfo^ war oft selbst an dem ver-

minderten Belfall Schiild.

Hice hoc inunere etc.'] Parmeno wusste nâm-

lich aus dem vorigen den Plan urid Zweck
der Thaïs, und moquirt sich also ûber die-

sen Stolz des Gnatho. — hoc munere, d. i.

ob hoc inimus.

summum suum"] se. amicum: so in Adeîph. rf,

2", 54 î is nostro Simula fuit summus. Dass

das suujn einen Doppelsinn , porcorum, ge-

hen solle , wie einigen einfallen kônnle,

sieht, diihkt mich, wohl dem Plautini-

schen Theaterwitze , nicht dem Terenz

âhnlicb.

Statur"] eine trockne Antwort. Was macht

man denn? — Man stelit. — Eben so

wird beim P]aut. Pseud. 1, 5, 4^» geant-

wortet : statur hic ad hune modum,

Nihil equidem. J se. tristis sum.
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sursum deorsum^ Athen lag abhàngig.

usque ad lucem vigiles ] um seinen Herrn zu

crvvarten, wenn er des Nachts spat bel der

Thais blieb.

Ecquid beo te"} Ist das nicbt eine herrliche

Zeitung fiir dich? —- eine Formel, wenn
man jernandem etw^as angenehraçs veii^iun-

digt, z. B. Andr. i, i, 79.

Papae'] ein Ausruf der Freude: Parmeno

. thut, als wenn er es glaubt. •

pro/ecfus alio /ueras"} alio ire intenderas. So

komrat beim Plaut. profîcisci oft vor, in der

• Bedeutung, geben wollen : z. E. in der

: Aulul. 1, 2, 4^ • ««'îc quo pro/ectus simiy ibo.

Qui mihiy ein nicbt ungewohnl. Pleonasmus

des mihi: z. B. Virgil. Georg. 1, 4^:

Depresso incipiat iain tum mihi faurui

aratrQ

Jngemere,

U 3
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ACT. III. SCE?%^A I.

Eine Scène, "wo Gnatho das im vorigen Auf.

tritte gezeichnete neue System des Farasi-

ten - Handwerks practisch oder in der

Ausûbiing zeigt; wo Thraso sich erkundi*

get, Tvie sein Geschenk aufgenommen sey,

nnd nun als der eitelste selbstzufriedenste

Geck von sich aufschneldet. Ailes da$

nimmt Gnatho mit der grôbsten Adsentation

auf , und setzt den Thraso so dadurch ins

Làcherliche, dass es jedermann, nur nicbt

Thraso , fûhlt. Endlich giebt er ihm noch

den Rath , die Thais eiferslichtig zu ma-

chen. — Man bemerke, wie selbst die

Sprache des Thraso oft unbehùlflich oder

voiler Bombast ist, und den Narren cha-

racterisirt.

Jngentes"] Cicero fûhrt die Stelle an, im

Laelius c. 26, und setzt hinzu: Satis erat

respondere magnas: ingénies ingiiit, Sem-

1
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per auget adsentator id^ quod is y cuius ad

voluntatem dlcitur^ vult esse magnum, Die-

selbe Anmerkung passet auf das folgende,

wo Thraso bîos fragt, laeta est? und Gna-

tho das in seiner Antwort ^vieder erhebt

bis zum triumphat.

Est istuc datiim"] quasi a Dits: so -a'ie man
im Deutschen sagt, es ist iiiir das so gege-

ben, ich babe die Gabe etc.

grata mihi sint'] gratiam. mihi concilient^ gra-

tta mihi pro iis habeatitr. So im Heaut. 2,

3 , 2 1 : tinn cinn gratum mihi esse potuit^

nolui ; Cic. ad Divers. 5, 5: sin autem in'

grata esse sentiam , i. e. sine gratia.

Vel rex"] gleicbviel , welcher : ob's Darius,

der Perser, der zu Menanders Zeiten leb-

te; oder Seleucus sei. Genug, er meint

den Kônig , in desseir Diensten er stand,

und den er deshalb schlechtweg den Kô-

nig neiinen konnte.

Labore aliéna etc. ] Einige zweifeln, ob Gna

tho, das crste wenigslens, laut zum Thra-

so, und nicht vielmehr fur die Zuschauer

• gesagt habe. AUein Gnatho kannte seincn

Mann, und freilich nur eliicm Thiaso
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schmeckte die Sottise lieblich. D^nn es

klang doch fast wie Lob : — i^ui hahet sa-

Icm^ i. e. acumen ingénu, Eine versteckte

Zweideutîgkeit kann aber in clen Worten

liegen, quod in te est. Thraso rechnetesie

zu seinem Lobe, quod^ namlich salem ha-

bere: und der Zuschauer konnte das quocl

auf den ganzen vorigen Satz ziehen, quod^

«amlich alienam gloriam verbis in se tranS'

inovere^ tuus est mos.

Habes. ] Getroffen '.

in oculis"] So Cic. ad Attic. 6, ep. 2: publtca^

nis in oculis sumus. Thraso bestiitiget durch

das Scilicet sein eigen Lob, ohne jenem ein^

mal die Zeit zu lassen, auszureden,

Gestare"] atidre Handscbr. und ^àà. gestire :

so auch Westerhov. A'ilein gestare passet

hier einzig, so wie Ciccro etliche mal der\

Ausdruck bat, ferre in oculis.

Vero crederel einige Verum^ und zwar mit

einer Interpunction nach verum. AUein

Vero wird gebr.iucht , w^enn man in der

Antwort etwas bekràftigen und noch ver-

stârken will. — Ja was noch mehr, er

c »yertraute mlr ete, .

I
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satias hominum~\ andre satietas , i. e, /asti-

diinn. Inzwischen satias ist ein Archais-

raus, fur satietas ^ dç:n auch Lucret. 2,

loSy, gebraucht : /eiJttJ satiate videndi,

quasi . . nostin'] welst ja wohl î — Redit in

dem Character eines solchen imklugen

Gecken, der da anfàngt etwas zu sagen,

und zuletzt selbst nicht weiss , w^as er ei-

gentlich sagen wollte
; gleichwohl voraus-

setzt, man verstehe ihn schon. Gnatho

weiss ihm das mit seinem exspuere gar co-

' misch zu suppîiren.

regem élégantein'\ elegans, eîigere sciens^ der

sich auls Aussuchen versteht, mit Ge-

schmack wàhlt. So in dieser Comôdie 3,

5, 1 8 , eleganS fonnarum spectator,

sic'homo est"] homo : der Herr spricht von

dem Konige im familiàrsten Tone, als von

seines gleiciien.

perpaucorum hominum ] /. e. qui paucos admit'

tit in familiaritatem, Eljen so sagt es Ho-

raz vom Maeceri , Serm. 1, 9, 44» '"^ ^^"

nem andern Sinne gilt es beim Cicero de

fato : acipenser istc paucoruin hvmirunn est.
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Mit eben der Construction sagt man, omnium

horaruin hoino,

Immo nullorum'\ Donat und andre meinen,

Gnatho musse dies wol leise sagen , weil

es sonstgar zu merklich beleidigend ware.

Aber Thraso konnte es ja doch zu seinem

Vortheil auslegen , und so lange er das

konnte, argwohnte er nichts anders. Thra-

so verstand es so : der Kônig môchte gar

keinen leiden, wenn erihn nur batte. Und
der Zuscbauer sollte A^ieder dabei den-

ken : wenn er den Thraso bel sich hat, so

ist es so gut, als batte er gar niemanden

bei sich ; denn unter die vernûnftigen ge"

hôrt er nicbt.

ilU invidere misère"] eine scbale Wiederho-

lung dessen , was er so eben sagte ; aber

ganz im Character des Thraso, dessen

Gabe nun eben die nicht war, gut zu er-

zàhlen.

eîephaiitis quem Indicii'] die Indischen Ele-

phanten wurden an Muth und Tauglich-

, keit zum Kriege den Africanischen vor-

. gezogen: s. I,ucian. in ^,7^ù-^gv^. Und derr

Commandeur uber die Klephanteq v>rar
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schon ein Officier von hobem Raille. Das

will auch Thraso damit gem gesagt ha-

ben.

ius^ularas hoininein ] Der Sinn ist : du hattest

ihm den 3Iund gestopft. Aber fiir diesen

Eisenfresser klang iugularas wol lieblicber :

sein Schmeichler musste ailes ûbertreiben.

PHnius in seinen Briefen braucht einmal

das Wort statt perdere : ^^Veniam ego pe-

^^terein? iugularem reum^ quein ita deli"

y^quisse concederemy ut fervari nisi venia non.

y^posset.
"

illum sacrileguin'\ ist Gnalho: der hotno per-

ditus wai- Tbraso.

immo auge magis"} Durch die Frâge des

Thraso, so wie durch diesen Rath des

Gnatho, w^ird der nachfoîgende Zwist zwi-

schen Thraso und Thais, der sich mit des

Thraso Verstossung endigte, hier einge-

leitet.

par pari referto"] einige Fdd. worunter auch

die Zweibr. lesen par pru pari re/erto^ auf

die Autoritàt einiger Handschr. , des Eu-

graphius, und des Metrums. Sanctius ia

s. Minerv. 4» 6. p. 780. éd. Periz. zieht
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auch dièse Lesart vor. Uebrigens ,der

grôssere Theil der Mss. und Edd. , auch

Donat. und Cic. der dièse Stelle ad Divers,

î, ep.
f).

^usliebt, fçlgen unsrer Lesart.

Si quidem me amaret'\ Hier ist einmal Thraso

klûger, wie gewôhnlich.

Metuit semperl einige Mss. /we^tte^ , welches

auch die Zweibr. vorzieht.

Ridiciilum:'] und hiermit màcht Gnatho den

Thraso vol!ends lâcherli'ch. Denn freilich

"was er nicht daôhte, konnte ihm niclit

- einfallen : und er dachte nicht viel..

ACT. III. SCENA 2.

Thais erscheint, und wir haben das Vergnû-

gen, den Thraso sehr abgeschraackt compli-

mentiren zu horen. Gnatho wittert sc^on

die Kûche, und hiilt nichts vom Complimen-

tiren. Parineno kotnnit darzwischen, und

jnacht einen Aufenthalt , weil ei* seine

Mohrin und seinen Eunuchen der Thaïs

ûberreîchen w]]]. Er empfiehlt dièse Ge-
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schenke, die spottisch vom Thraso und

seinem Schatten gemustert werden, utid

empEelilt zuglelch seinen Herrn von Sei-

ten der discreten Denkungsart. Thaïs

bringt ihre neue Acquisition erst ins Haus

und nun geht es zu einém Gastmahle, zu

welcliem Thraso seine Thaïs nach seinem

Quartiere geladen hatte.

de fidicina istac] de siatt propter. Also trauet

er ihr keine andere Liebe zu , als eine ei-

gennûtzige: und gleich mit der ersten An-

rede mahnt er sie ziemlich grob um's Bé-

danken. Drum ruft Parmeno fiir sich aus :

quam venuste ! Schôn gegeben î

merito tuo î'\ Also corrigirt sic auf eine fei-

ne Art seine Plumpheit, durch die Versî-

cherung, sie liebe ihn seiner Verdienste

-wegen sehr. Freilich war es bei ihr auch

ein Verdienst, wenn man ihr etwas

\ sclienkte.

Eamus ergo etc.'] Hier guckt der Parasite

heraus.

iste A^f-h. Zter Th. X
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e-x liomine hune vatum'\ kann heissen : es ist,

iiîs wenn die beiden fur einander tjemaçht

i^^iiren, als wenn cr dem andern aus den

Augen geschnitten wiire, (wie man spriich-

wôrtlich sagt) : d. i. der einé ist ein Tôl-

pel, der andere nicht viel besser. So wie

Plaut. in tien Menaechm. 5, 9, 3o sagt:

. JS'eque aqua acjuae neque lacté est lacti us-

qnmn similius , quam hic tui est, tiiquc huiiis.

Es kann auch als Frage genommen wer-

den : Sollteman glauben, dass dasein Men-

• ^cbenkind sey? So wie Terenz einen Scla-

ven in den Adelpb sagen ]asst: censen ho-

mlnein me esse. Aber eine sehr sinnreicbe

Conjectur giebt Bentlei bierùber, zu lesen:

ahdomini hune natum dicas. Denn so sagt

aucb Cicero m Tison, c. 17: lUe gurges q-t-

que hclluo , natus abdomini suo. Und hier

passte es wenigstens vortreflich.

bens fecisti ] naml. dass du eben jetztkommst,

iwenn du mich sprechen willst: ,denn eben

wollte ich ausgehen.

Vbi vis, dona etc. ] In dem uhi vis liegt eine

.idein^ Ne/ck^rei des Nachiiffens , weil

Thraso kurz zuvor auch sagte : ubi vis ,

non inoror.
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Quaeso hercle etc, ] lauter spôttische Compli-

mente, quaeso— liceat — pace ijuodfiat tua»

Er wusste namlich wohl , dass es auf die

Erlaubniss des Thraso nicht ankam.

haud nostris similia ] wahrscheinlich kom-

men sie aus andern Augen, als die meini-

gen. Ironie. Einige Mss. aut nostris simi-

lia^ was Faëm. und Perizon. vorziehn.

est usque haec'\ haec verstârkt hier: ganz aus

Aethiopien heraus.

Hic sunt tresl^ statt haec valet très minas. AI-

. so veracbtlich von ihrem Werthe und

Preise.

honestiis est^ pulchcr est, — Mit Fleiss lâsst

Parmeno erst die Mohrin auftreten; denn

die empfahl sich nur als ein rares, nicht

als ein schones Stûck. Und nun der

Eunuch; es war aber nicht mehr décrépi-

tus ille : er batte sich in einen jungen hiib-

schen Mann verwandelt, in den Chaerea.

Doch dieser Theil der Intrigue gehôrt nicht

hieher.

în literis^ facin efc] Denn ein freigebomer

Grieche von einigem Stande pflegte die

drei Stiicke in seiner Jugend zu lernen,

X 2
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yçottiUXTX , yvfivxa-TiK-.:* > /nova-iyciiv : besage deS

Aristot. Polit, 7. — in musicis ^ d. i. die

Geschicklichkeit zu singen, und den Ge-

sang auch selbst mit einem Instrumente 211

^ begleiten.

sohrtem j AfV artibus probe excultum*

lion sibi soU'\ durch dièse Gegeneinander-

stellung sucht er nun den Nebenbuhler sei-

" nés Herrn, w^ie ihm auch sein Herr aufge-

tragen hatte, lacherlich imd verhasst bei

der Thais zu machen.

ffUgnas narrât"] ein Gegenstiick eines solchen

Bramarbas ist der Pyrgopolinices im Miles

glor. des Plautus.

quidjcim facif] quidam > mit einem verachtli-

chen Seitenblicke auf den Thraso.

hune perpeti'] Thraso wollte den Herrn ver-

âchtîicli machen, Gnatho auch den Bedien-

ten darzu.

e flamma petere te cihum'\ ein gebrâuchliches

Spriichwort , von sehr armen Schluckern)

die ihre Armuth nicht bergen konnen :

hergenommen von den inferiis mortuorumy

Speisen, die man mit auf den Scheiterhau-

fen legte. paher CatuUus, Carm. 67:
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quam in sepulcretis vidistis ipso rapere de

rogo coenam. Plautus nennt dergl. Lente

bustiraposy Pseud. l, 3, 127.

imperatorem in vm] mit belssendem Spotte

nennt er den l^crni Soldaten einen impe-

ratorem.

Quid tibi ego etc.'\ Man sollte glauben, er

wolle was recht witziges sàgen.

Qiàd rides ?^ er fragt nur, um sich abermals

bewundert zu hôren.

si Chrêmes hue forte"] Vorbereitung zur Ein-

miscbung dièses Chrêmes und zu dem dar-

ùber ausbrechenden Zanke.

ACT. III. SCENA 3.

Chrêmes erscheint, ein junger Mann von

misstrauischem Character. Er erzâhlt, dass

Thaïs ihn jetzt schon ziim zweitenmale

bitten lasse; das erstemal habe sic sich

sorgfiiltig nach seiner Familie und nach ei-

ner Schwester erkundiget, die als einklei-

nes Kind aus seiner Familie vermisst sey,

X 3
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Entweder, argwohnt er, wolle die Thaïs

ijin selbst fèsseln, oder sic wolle dièse

Schwester seyn ; und da solle nichts draus

werden. Er klopft an, und Pythlas nô-

thigt ihn freundlich erst zum Wiederkom-

men, dann zum Warten, endlich zum Mit-

gehenhach dem Hause des Thraso.

himirum dabW] certe dahit ; Statt mirum ni

dabit,

magnum malum'\ er meinet die ihm beizu-

' -Itringende Verliebtheit, amorem meretricis,

Er ist ein guter ehrlicher Landmann : und

es ist diesen Leuien gewohnlich , die ih-

nen fremden Hoflichkeiten des Stadters

fur Fallstricke zu halten. Sie wollen mit

ihrer eignen treuherzigen und geraden

Sprache begegnet seyn, wenn sie Zutrauien

fassen sollen.

iam timiy ciim'\ Gewobnl. steht das Punct

nach lahefactarier ; und nach arcessier ist

dann blos Comma oder Colon. Ich glau-

be aber, nach meinerinterpunclion ist der

' Zasammenhang erîeichtert. Er merkte es
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schon das eistemal, dass sie seine Gnind-

sàtze nach und nacli wankend macheii

woUte. Und er kannte sie damais noch

gar nicht.

Lt ibi mnnerein'\ i. e. ut secuin coenarem. Die

Einladung nimmt sie von zwei Grûnden

her: erstlich sie batte geopfert, und an

dem Tage konntè man leicht einen Gast

bewirthen, weil man sich auf eine IVlahl-

zeit geschickt batte, die Opfermahlzeit;

iiberdies, sie war also den Tag andachtig

gewesen , und in dieser Siimmung sollte

ibr Cbremes nichts Boses zutrauen. Die

zweite Ursache des Dableibens , sie batte

etwas Wicbtiges mit ibm zu reden.

doit) malo ] denn es giebt aucb einen dolus

bonus ^ z. E. einem Kianken eine Arznei

durcb Tàuschung beibringen. — Voni do-

lus malus eine Définition beimCic. deOffic.

3, 14.

accumberc inecumj eîn Fraiienzimmer, das

auf ihrenRuf eifersùcbtîg war, konnte das

weder nacb griechiscben nocb rômiscben

Sitten tbun. Die Frauenzimmer speisten

besonders , und nach rômischer Sitte non

-X4
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accumhebant , sed sedebant. Eine Buhlerin

niirsetzte sich ùber dièse Distlnctionen des

Wohlstandes weg.

mihi sese dare"] suchte sich in meine Gunst

zu setzen. Der Ausdruck hat hier nichts

obscoenes. So kommt es in gutem Sinne

vor, statt se accommodare alicuius voluntati^

in der Andr. 1,1, 36. Cic. ad Attic. 9>

ep. 5, und anderwârts mehr.

sermonem quaerere'\ sermonem ^ i. e. ansain

sermonis : sie suchte bestândig Materie zum
Gespràch, um den Diseurs unvermehrt auf

seine Schwester zu leiten.

Ubi fri^et"] se. sermo; i, e, uhi non amplius

fsset^ quod loqueretur,

^luid habuisset , ciim périt ] Die Sclavenrâu-

ber pflegten das sorgfaltig aufzuheben,

"was ein solches Kind an sich batte, als

llinge und dergl. Derjenîge, welcher sie

kaufte, hatte dadurch Gelegenheit, der-

einst sie ihrer Familie wieder zu geben,

und ein betrachtliches Losegeld zuweilen

zu erhahen.

mm
ist 1
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ut est audacLa~\ der Ablativ, statt qiia est au-

dacia, worzii sie dreist genug îst.

Dico ego ] Sage icli's doch etc. Auch die

Hôflichkelt der Pytliias hait er fiir einen

Theil des listigen Plans derThais. Er er-

wiedert sie nicht mit seinem trocknen

Rus eo.

Malam reml hinc abis ?^ Vor den Guckuck,

gehst du bald ? — Es scheint, dass Pj thias

mit einerstreichelnden Caresse, die Chrê-

mes nicht vertragen wolhe , ihre Bitte un-

terstiitztc. Uebrigens variircn dièse Wor-

te sehr. Die Zweibr. edirt: malam in

rem hinc abil Der Sinn bleibt immer der-

selbe.

A C T. IV* s C E N A I.

Dorias , eine Sclavin , welche Thais zur Be-

gleitung nacli dem Hause des Thraso mit-

genoramen hatte, komrnt jetzt zuriick mit

dem Schmucke der Thaïs. Von ihr er-

fahrt der Ztischauer, was dort in jener

Gesellschaft vorgefallen war, Thais hatta

X 5
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sich mit dem Thraso verunwilliget, war

aufgebrochen , und wird bald selbst kom-

quantum ego illuin vidi^ so Tvie ich ihn, den

Thraso, gesehen habe. — Dièse Furciit-

samkeit ist A^n gewohnl. Frauenspersonen

iiatûrlich, nur der Thais nicht. Aus der

Dorias Beschreibung soll der Zuschauer

Wiinder was fiir einen Held an dem Thraso

ervvarten. Desto làcherlicher ist derCon-

trast, wenn wir ihn nachher als Poltron

iinden.

Militem rogatl Thais beobachtete die erfor-

derliche Hôflichkeit, die Einladung des

Chrêmes durch den Wirth geschehen zu

lassen, und diesen Wirth darum zu bitlen:

erstlich ut admitti iubtat ^ ihn hereinkom-

men zu lassen; zweitens, ut hominem invi-

tetf ihn zum Dableiben zu nôthigen.

quiu illa quae etc. ] eine verworfne Constru-

ction : quia tempus non erat ad eain rem ,

v.cinpe ad indicanda illa , quae etc.

Invitât tristis'] tristis^ ungern, mit verdriess-

îicher Miene.

I
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iila cum illo] sc, Chremete. Daraus schloss

Thraso , Thais begûnstige clen Chrêmes

mehr, als ihn.

voluit facere ] ganz eingedenk (1er Instru-

ction, die ihm oben (Act. 3, Sc. i, am En-

de) sein Gnatho gegeben batte, bandelt er

hier. Gnatho setztc aber oben voraus,

Phaedria wLirde kommen.

delectet hic nos^ nâml. cantandoy saltando»

in convivium illam ] sc. tu arcessas ? — Als

Sclavin schadete das der Pamphila nicht;

allein Thais, die ihre freie Abkunft kennt,

will ihren guten Namen nnbescholten er-

halten, zumal da der Bruder der Pamphila

dabei war. Von diesem Dccorum der

Griechen s. Cornel in praefat. auch Cic. in

Verr, i, 26.

Miles tendere"] i. e. contendere^ pertinacein esse

in arcessenda virgine. So Horaz , Epist,

1 , 19, 16, tenditque disertus haberi. — In-

de ad iitrfrium^ sc. ventinn est. Dies ist viel

schick]icher, als mit der Zweibr. verbin"

dën zu woUen, tendçre inde ai iurgium*

aurum sibi"] Kinge, Armspangen, Halsketten

und dergl. I\]an batte zu Athen zuweilen
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ein Poljceigesetz gemacht, dass Welbsper-

soneii von leichtfertigem Rufe kfin golden

Gescbmeide tragen sollten, damit bonnette

Frauenzimmer hierin etwas voraus batten.

Siebe Meurs, in Them. Att. i, 6. Dergl.

Gesetze werden oft nur so lange gebalten,

als sie neu sind , und um sie zu eludiren,

mocbte es aufgekommen seyn, dass Bliu-

lerinnen, wenn sie ausgiengen, ihr Ge-

scbmeide auf der Strasse nicbt anlegten,

sondern es naob dem Hause binbringen

Ijessen, "wo sie Eesucb gaben , \mà sich

denn ausputzten. Wenn sie also weggien-

gen, scbickten sie es wieder voraus.

Hoc est signi ] das ist das Signal, nâml. zum
Aufbruche.

ACT. IV. SCENA 5.

Cbremes kommt ein w^enig frûber wieder

iiacb dem Hause der Tbais, ist von sei-

nen paar Glasern Wein ganz lustig, fragt

nach der Thais, und erzahlt ganz treuher-

zig, dass ibn Tbraso aus dem Hause ge-.

stossen babe.
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dstta hercle verba'] Da bin ich angefûhrt :
—

dadurch nàmlich, dass er ein Ràuschgen

bekam, ehe er es sich versah.

nfficium facit'\ eîne Stelle, deren Ausdrucfc

Ovid nachgeahmt bat, de art. mn. i, 589;

Certa tibi a nobis dabitur inensura bibendi :

Officium praestent inensque pedesque siiuin»

id dicert illam ] i. e. mitu suo significare vellc.

Miror, ubi^ iibi^ i. e. in qua parte viae. Sie

hatten doch Einen Weg genommen. Al-

lein der Haarbeutel mocbte ibn ein we-
nig blind , theils der Abschied des So]da-

ten ein wenig furchtsam und eilend ge-

macbt haben.

ACT. IV. SCENA 6.

Thaïs kommt seibst; noch ganz voll weibli-

cher Wuth erwartet sie ganz gefassî das

Nachkommcn des Thraso, um seine ge-

^chenkte Pamphila wieder abzufordern.

Sie sagt dem Cbremes nur kurz und gut,

dass sic uni seinet willen sich dlesenx
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. Strauss untcrzogen habe, uncl dass dièse

PaiïiphiJa seine, des Chrêmes, Schwester

s«y, die eraîso gégen die WJederentfiih-

rung des Thraso nun vertlieidigen masse.

Sie sucht ihin seine naturîiche Zaghaftig-

. kei.t zu benehmen. Das ajîes hilft nicht.

. Chrêmes will fort, ura Beistand zu holen.

Zum Gluck kommt Thraso schon an, und

verhauet ihm diesen Pass. Man macht

jyich also von beiden Seiten zum Kampf

gefasst.

ad rem confèrentiir"] se. vei-ba r so das verba

imd res hier Opposita sind. Will er tvon

Worten zur That kommen.

qui quaeso istuc?'\..à\Q5&. Conjectur des Acid,

welche Bentl. durch zwei Codd. bestiiti-

get fand, ist freilich schieklicher als die

gem. Lesart: qui? quasi istuc î

reddere et réstifuere^ den Unterschied die-

ser scheinbaren Synonymen zeigt Donat :

reddltur eupientibus y ut domino servus ; re-

stituitur:. cupicns , jtt patriac civis ; rcdditur
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et restituitur , cupiens cupientibus , ut pareils

ti filius.

Vbi ea est?] Ist es seine Schwester, so ist

ihm auch an ihrem ehrlichen Namen gde-

gen. Drum fragt er gleich : Woistsie? —
Und als er htirt, sie sey in dera Hanse ei-

ner Buhlerin, stôsst er sein bedenkliches

Hem heraus. Die Thaïs merkt seine Be-

sorgniss, und sch-w^âcht sie durcli die Ver-

sichernng, sie sey honnet gehalten. Auch
das befrenidet den Chrêmes, wie man ans

seinem Quid ais siehet.

cum monlimentls'\ mit dem, was man in ihrer

Kindheit bei ihr gefunden , und zur Er-

leichterung ihres Wiedererkennens aufge-

hoben hat.

Vlden tu illum?^ ein Zeichen seiner Furcht-

samkeit, dass er ihn scbon so sehr aus der

Feme sieht.

In risco^ Engraphius beschreibt riscus aïs ein

geflochtenes Kôrbchen mit ledernem Dek-

kel. Nonius macht ein Schriinkchen in der

Wand daraus.
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sfuanias co}ùas^ Die Furcht uiacht bei ihm

aus secbs ÎMenschen ein ganzes Heer,

peregrimis est"] Fiir einen Fremden war es

. gefahrlich , Gewaitthatigkeiten in Athen ,

noch dazu an einem Biirger, zu begeheni

und hoclist verdriesslich imd langweilig,

mit einem Bùrger zu processiren. Vergl.

Andr. 4> 5j i5; nunc me hospitém lites se-

- cm/, guain hic 7?uhî sit facile atqiie iitile^ alio-

rwn exanpla commonent.

minus potens'\ se. divitiis»

nos -prospicere ] Seiner FurcLtsamkeit giebt

es also den Anstrich von Klugheit.

Attolle palliuml collige in huinerum^ ut sis ex*

peditior,

ACT. IV, SCENA 7-

Die lustigste Scène, die man sich denken

kann. Thraso commandirt seine vier Len-

te
,
ganz im Sclinitt eines Gênerais, zum

Angriff. Doch vor dcm Angriffe wàhlt er

weislicli erst den Weg der Uinerli;^r.Jlnng,
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und da ihm sein Begehren abgeschlagen

%vird, so zieht er sich auf des Kriegsinini-

sters Gnaiho Anrathen zuriick , und ailes

làuft ohne Blutvergiessen ab. Chrêmes,

um der Thais sich zu zeigen und Wort

zu balten, betràgt sich doch sehr ent-

schlossen. Der Wein unterstutzte seinen

Muth.

Simalio^ Donax etc, ] Eine Lâcherlichkeit

mehr liegt in diesen Namen, insofern es

Soldaten • und Heldennamen seyn sollen.

Denn sonst sind es nur Sclavennamen,

und Donax heist eigentlich arundo; Syri-

scus, fistula parva etc*

cum vectl'] nâml. ad expugnandas aedes. An-

statt des Aries oder Mauerbrechers bel

Srâdten, braucht er hier einen Baum oder

Pfahl, der beschlagen ist.

centurio est Sanga'\ und dieser Herr Cen-

turio war, wie man hernach sieht, sein

Koch.

iste Abth. 2ter Th. i Y
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et manipulus furum'] denn wo ein CentuHo

war , musste doch auch ein Manipulus

seyn. Fures sind hier gewissermassen,

w^as wir Freibeuter nennen: fures hies-

sen in âltern Zeiten auch die Sclaven , z.

B. Virgil. Ecl. 3, 16 : (lidd domini faciant^

audent cum talla fures ? wo domini und fu-

res einander entgegengesetzt sind. Und
da die Kôche und ihre Gehûlfen, wie

aus dem Plautus bekannt, fur Diehsgesin-

del gescholten wurden, so bekommt

das hier noch einen làcherlichen Neben-

begriff.

peniculon pugnare^ peniculus (yon penis^ caw

da : wovon sonst das Diminutiv auch pe-

nicillus hiess: s. Cic. ad Divers. 9, ep.

22.) ist eigentlich ein langer Wisch oder

Schwamm , zum Abwischen : also ein In*

strument der Kôche. So Plaut. in Me-

naechm. 1, i, 1, sagt ein Parasit; luventus

noinen fecit Peniculo mihi ^ ideo quia inen.'

saiTiy quando edo^ detergeo.

servat domi"] Servare schlechtweg fiir , das

Haus in Acht nehmen, kommt auch im
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Plaiitus vor , Aulul. i , 2,3: atque intus

serua; so auch Mostell. 2, 2, 21.

post principial hinter der Fronte, bei der

Arrieregarde. Denn Principes hiessen im
Heere die, welche das vorderste Treffen

formirten.

Istuc est sapere!"] Der Schalk, mit seinen

Anmerkungen.

iam Pyrrhus"] aber welch ein Kônig und

Held ! der nach dein Urtheile des Hannî-

bal, der erste Feldherr nach dem Alexan-

der war. — Thraso macht sich dureh

dièse prahlenden Vergleichungcn desto la»

cherlicher. So vergleicht er sich welter

unten, Act. 5, Se. 8, mit dem Hercules.

Sane quod ,tibi etc. ] Einige Codd. Sane qui :

so giebt auch die Zweibr. Nebuloy was
man mit dem franzôsischen Worte einen

Poltron nennt.

Quid videtur?"] Einige, worunter Donat und

auch die Zweibr. legen dièse Frage dem
Thraso, und die foJgende Antwort dem

Y 2
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Gnatho bei. Es schickt sich besser fur

die Thaïs, die dem Chrêmes Muth ma-

chen will mitder Versicherung, jene wùr-,

den alsobald die Flucht ergreifen. Denn

Thraso konnte nicht ex occulto angreifen,

batte nach seinem gleichfolgenden Gestând-

nisse auch seinen Gegenpart noch nicht

gesehen. Es mûsste dann anch heissen ,

ubl tu nias ^ nicht ilLos : denn ansser dem
Chrêmes waren es nur zwei Weibsleute.

Auch batte er mit der Flucht der Thais

seinen Zweck noch nicht erreicht. Er

wollte ja aedes expugnare^ virginem eripercy

vi'le er oben sagte.

Omnia prias etc.'] Ein Weiser muss ailes an-

dere eher versuchen, ehe er zu den Waf-

fen schreitet. — quam armis ^ se experiri,

Man bat also nicht nothig, bei omnia ex-

periri mit dem Nonius zu suppliren con-

silio^ oder mit dem Aldus und Heinsius

verbis; oder mit Bentl. zu lesen quam ar-

mai oder mit der Zvveibr. statt sapien-

ttm zu ratben sapientia. Denn omnia ex-

periri ist ein gebrâuchlicher Ausdruck: so

sagt Cic. ad Attic. 7, ep. 2, itaque omnia
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experiar. — Uebrigens ist es ein Kunst-

gri£f des Comischen , weise und ernste

Sentenzen làcherlichen Personen in den

Mund zu legen.

aheam doctior'] ist fast zum Complimentir-

spruche in Disputationssàlen und dergl. ge-

worden. Inzwischen liegt eine von den

Auslegern nlcht bemeikte Schalkheit des

Gnatho vielleiclit docli dahinter versteckt.

Nàmlich doctior abit ^ quoniain iam doctior

accessit.

Quid cum illo agas"] Der Sinn dieser Worte

ist schwankend. Thais kann sagen wol-

len: ,,Nun , und was wolltest du von

dem ?" — Sie kann auch fur sicli mit

Vefachtung des Thraso sagen wollen :

,,Was fàngt man mit einem solchen Men-

,,schen an? odèr, was sollte man sich

,,mit ihm abgeben?" — Die Zweibr. ân-

dert darùber so : Qjiid? cum illoc agas !

Mit dem (auf den Chrêmes zeigend) magst

du es ausmachen.

Sein tu^ ut tibi etc."] Weiss du, wie es dir

gehen soU? — Chrêmes wird in der

Y4
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Maasse immer dreister^ als er mm selbst

sieht, ctass Thaïs wahr gesagt hat, und
dass Thraso eiïie Blemme ist.

Ain vero^ canis ] Was der Hund da spricht ! —
Wahrscheinlich sagt das Gnatho so, dass

es wol Thraso , aber nicht Chrêmes hô-

ren soll. Denn Gnatho mochte aiich lie-

ber in heiler Haut schîafett> als die Leute

reizen.

Os durum ] Éine harte Nuss ! — also von ot>

assis; und «o ist es gewissermassen eine

Gradation seiner Bestiirztheit, hem^ hui^

os durum. Denn sie nimmt zu , so wie er

' hôrt, Pamphila sey libéra^ civis^ soror Chre"

métis» Dièse Erklârung, die auch die Da-

cier und die Zw'eibr. wiihlen , ist fur den

Zusammenhang schicîdicher , als die ge-

meine, deren Urheber Donat ist, os du^

rum fur eine Beschimpfung des Chrêmes,

fiir impudens zu nehmen : ob es gleich diè-

se Bedeutung allerdings sonst bei andern

Schriftstellern hat, z. B. Cic. ^ro Quint. 24^

mihi videri ore durissiwo esse ; und Ovid.

Metam. 5, 4^1» duri puer oris et audax»
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fartî se adligat ] furti se reum facit^ quia pro-

hlbere se fatetur^ quo minus tuain tangas.

Gnatho lauerte nâmlich auf Gelegenheit,

den Streit fur dasmal zu endigen, damit

die Suppe nicht kalt werde. — Eugra-

phius erklarts, furti tibi crimen intenditur ;

scheints also gelesen zu haben furti te

adligat.

ut meminerisi se. fortis esse in cuUna: "weil

er Koch war.

animus est in pafinis ] so sagt Cic. ad Attic.

12, ep» 12; Jgitur animus in hortis.

ACT. V. SCENA 8.

Die Lage der Sachen hatte sich unterdessen

sehr geàndert. Pamphila war wiirklîch

als FreJgeborne und Schwester des Chrê-

mes erkannt. Des Phaedria Bruder, Chae-

rea, hatte sich schon vorher in sie ver-

îiebt, und erklàrte sie nun zu seiner

Braut. Thais kam dadurch in genauere

Y 5
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Verbindung mit zwei guten Hausern , des

Pliaedria und des Chrêmes. Thraso hal-

te also ausregiert, und doch war er so

blinda' verliebt und 'weibisch, dass er doch

noch auf jede Bedingung an dem Umgan-

ge der Thais einigen Antheil wLinschte.

Er erklârt sich hierûber dem Gnatho vor-

laufig. -

me dedam'] noch immer sprîcht er im Sol-

dàtenstil: er will sich der Thais auf Discré-

tion ergeben.

Qui minus , quam ] Qui s. quomodo minus id

faciam,^ quam Hercules^ qui Omphalae ser-

vLvit? Die mythologische Tradition sagt,

dass Hercules sich so sehr in eine Lydi-

sche Kônigin Omphale verliebt habe, dass

dièse ailes ûber ihn verraochte, und dass

er auf ihr Geheiss in Weiberkleidung sich

beim Spinnrocken setzen musste. Thraso

îiebt die Vergleichung seiner Person mit

den berûhmtesten Helden altérer Zeit. —
Uebrigens herrscht hier Uneinigkeit und

Ungewissheit der Ausleger, wie und nach
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\relchen Personen dièse Worte zu ordnen

seyn. Die Zweibr. zieht zusammen Quid

est ,
qui minus huic , quein Hercules etc, in

der Person des Tliraso. Westerhov meint»

wenn es die Handschr. erlaubten, wiirde

er so lesen : Bei den vorigen VVorten des

Thraso faciam quod iubeat ^ mochte Gna-

tho eine verwundernde Miene machen,

und deswegen fragte Thraso : Quid est ? —
Darauf sage Gnatho , um allemal dem
Thraso Recht zu geben, die Worte Qiii mi-

nus^ bis, Omphalae. Dann erwiedere Thra-

so wieder: exemplum placet. Die Zw^eibr.

bemerkt dagegen: gloriosa esse a milite^

iocos a Cnathone.

Vtinam tibi coimniti^ari "} dièse Worte mag
vielleicht Gnatho, mehr den Zuschauern

alsldem Thraso hôrbar, gesprochen ha-

ben. Commitigari steht dem dura capiti

iniUtis entgegen , welches durch Schldge

gleichsam molle et mite werden wird. So

Plaut. im Mil. glor, 5, 3i> Mitis sum-equi^

dem fustibus.
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A C T. V. s C E N A 9.

Thraso nimmt den Gnatho zum Fiirsprecher

und Unterhandler , und Gnatbo stipulirt

sich dafiir allezelt — freien Platz bei Ti-

sche. Indem nun Phaedria den Thraso

ohne lange Vorrede ein fiir allemal aus

dieser Strasse verweiset, so bittet slch

Gnatbo bei ihm Audienz aus , und heisst

den Principal so lange abseits treten. Hier

stellt nun Gnatho gar manierlich vor , wie

unschàdlich, kurzweilig, ja unentbehrlich

ihm ein solcher Rival sey. Der Accord

wird gemacht. Thraso muss sich wieder

nàhern, und sein Gemisch von Poltronne-

rie und Aufschneiderei belustiget bis zum

Schlusse die Bûhne.

in parte aliqua'\ er, der vorher die Prâfe-

renz vor allen bei ihr haben wollte ; der

sie ganz allein verlangte. Jetzt will er,

nicht in parte aequa^ nur aliqua haerere^
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nur gleichsam ein Anhang bei ihr i,eyn. —
tandem fur saltem.

Si quid colllbiiit'] elliptisch , wenn du nur

willst, so kannst du. — Thraso ist nicht

der beredteste, und nimmt daher oft seine

Zuflucht zu Ellipsen, die seine Gebehrden-

sprache ergànzen muss.

Itane?'] Das Anerbieten macht dem Gnatho

Mutb, iind er macht sich nun die Bedin-

gungen ganz als Parasiu

invocato'\ non vocato, So kommt der Aus-

druck vor beim Plaut. in Captiv. i, i, 2;

beim Cornel. in Gim. c. 4i beim Cic. ad

Divers. 8, ep. 8.

Accingar^ ein Ausdruck , als schritte er zu

einem wichtigen Werke.

O, Thraso!"] Der Ton der Aussprache muss

diesen Worten einen Nachdruck geben,

so dass sie der Vorlàufer eines nicht gar

freundlichen Empfanges sind.

Fûbis /refus ] se. hue venio. Nàrrisch genug,

dass der grosse Bramarbas sich jetzt so
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geschmeidig auf die GroijSQiuih eines vor-

her verachteten Gegners und Nebenbuh-

1ers verlâsset.

Sciri quam fretus"] i. e, quain parum confidere

debeas nostrae clementiae.

quod dlcas mihl'\ st3Ltt quamvis dicasmihi; oder,

nihil est quod dicas inihi,

£m] £/a., blande corrigentis : Ey, eyî

Dictum estl stat sententia,

vestrum tain superbwn"] se. animum oder iri'

genium. Das superbiim muss aber hier nicht

als Tadel, sondern als 'einschmeichelndes

Lob genommen, und ûbersetzt \^erden :

Hierin erkenne ich eure sonst euch eigne

Grossmuth nicht. So braucht Tacitus Hist.

3, Ç>G^ superbia in der guten Bedeutung fur

Grossmuth: nec tantain Vespasiano super»

biam^ ut privatum Vitellium pateretur,

et libenter vivis etc. J non solum libcnter cinn

ea vivis , sed ctiain laiite coenare cum ea cU'

pis. Ich gebe hi\er der Zweibr. Beifall ,

w^elche das etenijn trennt in et enim^ und

II
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diirclî et sane^ et vero erklàrt. Und Liben-

ter victitare heisst, gern gut leben, gut es-

sen und trinken. So heisst es beim Cic.

ad Divers. 9, ep. 19, nusquam se umquatn

Ubentius coenasse; u. Cat. de re rust. c. i56,

jt voles in convivio multum bibere coenarequa

libenter ; d. L /ai/fc.

suppeditare'\ sufficere ^ satis esse. So kommt

suppeditare schlechtweg ohne Casus vor

bcim Cic. adAttic. 1, ep. 14. Die Zweibr.

verbindet suppeditare ad omnia haec.

facile pellas'] also auf aile Weise kein ge-

fâhrllcher Nebenbuhler , weil er als ein

abgeschmackter schwerfâlliger Mensch die

wahre Zuneigung der Thaïs nicht erlan-

gen oder behaupten kann ; aber wohl ein

brauchbarer Titulir - Liebhaber, weil er

reich und freigebig ist. Darum nimmt

auch Phaedria die Sache wûrklich iii

Ueberlegung.

isre Abtb. 2ter Th. 2
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accipit hominem nemo'\ nicmand weiss ieman-

den besser zu bewirthen,

saxum volvo"} eîne spruchwortliché Redens-

art, die auf die Fabel vom Sisyphus an-

spielt. Die âlteren Ausleger erklàren diè-

ses saxuin vom Tbraso , als wolle Gnatho

gleichsam sagen: ich schleppe inich schon

lange mit dieséiii Klotze , imd wiinschte

gern nun auch einmal in eine gescheîdtére

Gesellscbaft zu koramen. Und die neilc-

ren Ausleger scbeineii sich dabei zu beru-

higen. Nun ist zwar erwiesen genug,

dass saxum allein als ein Schimpfwort de

homine insipido gesagt wird. Allein ûber-

clrussig kann doch Gnatho des Officiers

nicht seyn, wie er alsdann zu sagen schie-

ne : denn nach seinem System war dieser

einer der brauchbarstôn Leute fur ein en

Parasiten. Er will nui* sagen: Icb gehe

scîion lange mit dem nîcht gar leichten

Plane iim , der mir bisher iioch nicht hat
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gellngen wollen; satis diu iam id conor^

id operani do , ut in vestrum quoque gregein

recipiar. Denn saxum volvere hat doch ei-

gentlich nach Anleitung der Fabel , wo-

von die Redeusart sich herschreibt, den

Sinn: eine Arbeit thun , die bislang im-

pier nîcht glûçkt, noch jmmer nicht zu

Ende kani.

vohis propino ] Propino^ aus dem griecbischen

^r^^Ttitu» welches eigent^ich heîsst, jeman-

dem das Glas zubringen ; hernach jeman-

^exn etwas zu Gcfallen ûberlassen. So

eildart der Scholiast des Piiidar, OL 7,

:rço7nts» iirt rêu X^Q^^'^^'^t unà. Demosth.

liât TrçOTTéltn TJJ» TTXT^iSx T6tÇ fX'^^"'^ > Ulld

Sufdas , TÇAVfTvamc.orti ctUTt rov vxçxèt^A/Korsg »

SK y.tr»(poPXi $e Xsyercéf. — Comçdere heisst

hier, jemanden anfzehren: wie auch

Quinctil. Inst, 8, 6, unter den Tropen an»

nierkt, hominem devorari ^ cuius patriino- •

nium consumitur, Siehe Gronov. Observ, 4^

Z 2
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24 î mehrere Stellen. — Flir deridendum

hat ein einziges Ms. bibendinn^ und Bentl.

môchte gern ebibendum draus niachen.

gratiam habeo ] Er bedankt sich , wieder

ziemlich linksch, beim Gnatho , statt dass

cr sich beim Pliaedria bedanken niLisste.

Dafûr kehrt er gîeich wieder zu seinem

Selbstruhme zurûck.

Dixln ego etc."} einige Mss. und Edd. auch

die Zweibr. geben so ; Dixiti ego vobis^ in

hoc esse A* e.

Atticam eleganflam'] Atticam^ i.e. praeclpuam^

cidtiorem^ urbanam. Dieser Vorzug Atti-

scher Feinbeit in den Sitten und ira Tone

des Umgangs war bei den Rômern zuge-

standen , wie schon aus dem Cicero be-

kannt ist. Elegantla ist Gescbmack, Wahl,

Feinbeit im Betragen sowohl als im Aus-

druck. Donat und einige jûngere Mss. ha-

ben hier eloqitentiam , statt elegantiam, —



Anm. z. Eunuch. Act. V. Se. 9. 353

Uebrigens muss die Ironie gute Wiirkung

thiin, wenn man auf der Biihne den insi-

piden Thraso darneben sïehu

Hihil praetennissum est'\ bezieht sicb scherz-

haft auf das, dass ihn Gnatho vorher ganz

richtig als fatuum est insulsum gezeichnet

batte. Thraso aber mochte wiirklich glau-

ben, Gnatho sey vorher von seinem Lobe

iibergeflossen. Und so war ein jeder am

Schlusse des Sliâcks vergniigt- und zufrîe-

den, Phaedria, Cbaerea, Thraso, Gnatho;

jeder, in seiner Art. — Einige Mss. ha-

bcn Nihil praeter promissum est, welches

einige Edd. und anch die Zweibr. vorzie-

hen. Der Sinn lauft auf eins bina us.



Verbesserungen

in den erklàrenden Anmerkungen zum
Plautus.

Seîte 55 Zeile l v. u. statt Heveiot lies Ileradot. S. 78
Z. I V. unt. l. se. StUckeu l. Stiiken. S. 99 Z. 4 st.

qtiestione 1. quaesiione. S. II6 Z. 8 "• 9- Dièse An-
incrkung neimic ich zuriick, weil das Portrait in dem
Briefe eingcsiegelt war. S. 139 Z. 5 st. meleiiictas I.

waledictas. S. I40 Z. 6 st. fjm'.v L quiJ. S, I56 Z.

15 tçyvçt st. afyu^.a». S. I8I st. Adijue 1. Jtquep-

§< 203 Z, ^ st. Genctiv \. Genitiv.

SolUen slch, aller angewandten Aufmerkfamktit unge-

achtet, auch in diesem zweiten Theil einigc Druck-

fehler eingefchlichen haben : so wird man eine An-

ïeige desselben am Ende des dritten Theils finden.
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